


LIBRARY

UtUyEßSlIiLÜtXAUfORNIA

j

RIVERSIDE

Deutsche Bücherei.
Herausgegeben von

Dr. phil. A. Reimann,
Jeder Band geheftet 30 Pfg., in fianzleinen gebunden 60 Pfg.

Jeder Doppelband geh. 60 Pf tf . geb. 1,20 Mk.

D bedeutet Doppelband.

Verzeichnis der bis jetzt erschienenen Bände.

Band:

1

.

Biernatzki» J. C. - Die Hallig oder die Schiffbrüchigen

auf dem Eiland in der Nordsee. 183 Seiten.

2. Hoffmann, E. Th. Am. — Meister Martin der Küfner und
seine Gesellen. — Die Bergwerke zu Falun. 111 Seiten.

2. Aufl.

j
Qotthelf, Jeremias.—Elsi,die seltsame

i

3- DSHÜIshoff,A.von.-DieJuden.|95Seiten.2.Aufl. }

I
buche.

4. Eichendorff,J.Frhr. von.— Aus dem Leben eines Tauge-
nichts. — Das Marmorbild. 123 Seiten.

5. Tieck, Ludwig.—Das Fest zu Kenelworth.— Dichterleben.

115 Seiten. 2. Aufl.

6. Qrillparzer, Franz.— Der arme Spielmann.— Das Kloster

bei Sendomir. — Ein Erlebnis. 95 Seiten.

7/8. Grimm, Jacob und Wilhelm — Kinder- und Haus-
märchen. I. 102 Seiten. II. 94 Seiten.

9/10 Alexis, WiUibald.— Die Hosen des Herrn von Bredow.
I. 142 Seiten. II. 158 Seiten. 2. Aufl.

11. Schwab, Gustav.— Die vier Heymonskinder.—Der arme
Heinrich. 127 Seiten. 2. Aufl.

12. Schwab, Gustav.— Griseldis. — Die schöne Magelone. —
Genovefa.— Der gehörnte Siegfried. 1 19 Seiten. 2. Aufl.

13. Schwab, Gustav. — Herzog Ernst. — Doktor Faustus

115 Seiten. 2. Aufl.

14. Schwab, Gustav. — Die Schildbürger. — Die schöne Me-
lusina. 135 Seiten. 2. Aufl.

15. Ludwig, Otto. — Aus dem Regen in die Traufe. — Das
Märchen vom toten Kinde. 99 Seiten. 2. Aufl.

16. Stifter, Adalbert. — Bunte Steine. I. Granit. — Kalkstein.

— Turmalin. 127 Seiten. 2. Aufl.

17. Stifter, Adalbert. — Bunte Steine. II. Bergkrystall. —
Katzensilber. — Bergmilch. 132 Seiten.

D 18/1 8a Lenz, D. Dr. Max, Professor a. d. Universität in

Berlin. AusgewähUe Vorträge u. Aufsätze. 3. Auflage. )

240 Seiten. Inhalt : Die geschichtliche Stellung der Deut-
{

sehen in Böhmen.—Zum Gedächtnistage Johann Guten-



Band:
bergs. — Humanismus u. Reformation. — Dem An=
denken Ulrichs von Hütten. — PhilippMelanchthon. —
Gustav Adolf. — Leopold Yon Ranke. — Wie ent-

stehen Revolutionen? — Bismarcks Religion. — Bis-

marck und Ranke. — Wilhelm I. — Jahrhundertsende
vor hundert Jahren und jetzt. — Die Stellung der hi-

storischen Wissenschaften in der Gegenwart.
19. Ludwig, Otto. Zwischen Himmel und Erde. 187 S. 2. Aufl.

20. Benedix, Roderich. — Auseinander. Skizzen. 133 Seiten

I
Halm, Friedrich. — Die Marzipanliese. 1 ^o^ o •.

21. Qaudy,F.Frhr.von.—AusdemTagebuche o Afl
I

eines wandernden Schneidergesellen. | • ^ •

D 22/22a Reuter, Fritz. — Ut mine Stromtid. Mit Anmer-
23/23a kungen von Dr. A. Reimann. I — IH, 195, 191 und
24/24a 223 Seiten. 2. Aufl. 6 Nummern in 3 Bänden.

j
Bbner-Eschenbach, Marie v. — Uneröffnet

j

r,^ ZU verbrennen. „. q .,^„
"^^^

I

Schubin, Ossip. — Blanche. ^X f ,fi

I
Wiehert, Ernst. — Ein Wohltäter. |

^-
^"^^•

I

Frapan, Ilse. — Der Sitter.
|
.r,^ q^itpn

26. Meinhardt,Adalbert.—Aus dem Kriegsjahr. ""'
*

^i

I
Petri, Julius. — Apostata.

|
^'

^"^^•

27/28. Riess, Dr. Ludwig, Dozent an der Berliner Universität,

früher 1 5 Jahre Professor in Tokio.— Allerlei aus Japan.
1. 142 Seiten. Staat und Politik.— Kultur und Bildungs-
wesen. — II. 136 Seiten. Häushches Leben und Wirt-
schaftliches. — Wie man in Japan Feste feiert. —
Freierfundenes und Nacherzähltes. — Aus der Ge-
schichte der Europäer in Japan. 3. Aufl.

29. Treitschke, Heinrich von, und Marcks, Erich, Geh.
Hofrat und Professor in Heidelberg. — Biographische
Essays. 104 Seiten. — Luther und die deutsche Nation.

,
— Fichte und die nationale Idee. — Heinrich von
Treitschke. — Otto von Bismarck. 2. Aufl.

30. Treitschke, Heinrich von, und Schmidt, Erich, Ge- j

heimrat und Professor an der Universität in Berlin.

—

Biographische Essays. 134 Seiten. Lessing.— Heinrich
V. Kleist. — Gust. Freytag. — Theodor Storm. 2. Aufl.

31/32. Paulsen, Dr., Friedrich, Professor an der Universität

in Berlin. — Zur Ethik und Politik. Gesammelte Vor-
träge und. Aufsätze. I. 140 Seiten. Zwehe stark ver-

mehrte Auflage : Goethes ethische Anschauungen. —
Die Ethik Jesu im Verhältnis zur Gegenwart. — Zum
Nietzsche-Kultus. — Das geistige Leben des deutschen
Volkes im 19. Jahrhundert. — Deutsche Bildung-
Menschheitsbildung. — Bildung. — Simultan- oder Kon- l

fessionsschule? — Zur Kirchenpolitik des Liberalismus. >

— Zur Frage des Religionsunterrichtes — Friedrich



Band:
Wilhelm Dörpfeld.— Dorf und Dorfschule als Bildungs-
stätte. — II. 119 Seiten. Politik und Moral. — Die
Monarchie und die Parteien. — Das Sinken des Par-
lamentismus. — Parteipolitik und Moral. — August
Reichensperger.— Der stille Katholizismus. — Deutsch-
land und England. 2. Aufl.

33. Hoxar, Gertrud von. — Mit dem Winde. — Der Bergsee.
Zwei Märchen für Jung und Alt. 105 Seiten.

34. Hoxar, Gertrud von. — Im Garten des Todes. — Die
Blutbuche. — Krähenstein. — Der Geiger im See. —
Die Kreuzspinne. Fünf Märchen für Jung und Alt.

130 Seiten.

35. Hoxar, Gertrud von. — Irrlichter. — Die Kastanie. — Auf
der Meereswiese. — Sonnenvogel. — Die Zwergen-
burg. — Fünf neue Märchen für Jung und Alt. 126
Seiten.

I

Hoffmann, E. Th. Am. — Signor Formica.
j

36. Kleist, Heinrich von. — Die Verlobung in 138 Seiten.

I
St. Domingo.

|

37. Münch, Dr. Wilhelm, Geh.Reg.-Rat und Professor der Pä-
dagogig an der Universität in Berlin. — Allerlei Mensch-
liches. Vermischte Betrachtungen. 128 Seiten. Inhalt:

Neugier und Wissbegier. — Bildung und Gesittung.
— NationaleErziehung. — Geben und Nehmen in der
Erziehung. — Ruhm und Lebensdauer. — lieber die

Langeweile. — Von menschlicher Schönheit. — Der
Mensch und das Wetter. — Gefallene Blätter. —
Aphoristisches.

38. Schaumberger, Heinrich.— Umsingen. EineBergheimer
Musikantengeschichte. 125 Seiten. 2. Aufl.

39. Schaumberger, Heinrich. — Glückliches Unglück— Ge-
salzene Krapfen. Zwei Bergheimer Musikantenge-
schichten. 129 Seiten. 2. Aufl.

40. Schaumberger, Heinrich. — Der Dorfkrieg. Eine.JBerg-
heimer Musikantengeschichte. 104 Seiten. 2. Aufl.

.. j Hoffmann,E.Th. Am.— Der goldene Topf, l 118 Seiten.
^

j Kleist, H. V. — Das Erdbeben in Chili. | 2. Aufl.

42. Münch, Dr. Wilhelm, Geh. Reg.-Rat und Professor der
Pädagogig an der Universität zu Berlin. — Gestalten
vom W^ege. 105 Seiten. Inhalt: Die Leutt us dem
Pfarrhause. — Nur ein Schreiber. — Die erste Liebe.
— Heimfahrt. — Eine Sühne. — Die Sonne der Hoff-

nung. — Drei Kleinstädter. — Fridolin Merk.
D 43/44. Ulbrich, Martin. Schlesische Geschichten. — Volks-

erzählungen aus dem deutschen Osten. I. 121 Seiten.

2. Aufl. Inhalt: Der Königsbote von Görlitz. — Das
Licht geht auf. — Wolf und Lamm. — Der wilde Nostiz.

II. 101 S. Inh. Um Glauben und Recht. — Dem
König getreu. — Stürmische Tage.— Der Sünde Lohn.



«onb 98 99

^ftorifct^e unb PoItttfd?e

von

©tili §in%t

Profefjor an öer Unioerfität Berlin

Strittet IBonb

c^re^

Verlag Deuffche Bücherei

G. m. b. H.

Berlin W, 35, Kurfürffenftrafee 146



55crlag 2)eutfc!^c S3ü{^cret

@. m. f>. ^.

SBctIin W.35, Äurfürfteitftrafee 146.

herausgegeben öon Dr. phil. SC. a^lcimann

Dßctlcl^ret am Cutienftöbtifd^cn Oömnaflum ju SBctttn.

2)rud t)on Otto b. polten.

©ämtltd^ in 55erUn.



2)ttö ^joIitif{|c SJeftamcnt

gricbrit^ö bcö ®ro|cn öon 1752').

Stagemeinc e^araftctifttf be§ ScftamcntS tm aSerglei^ mit bcitcn be2 ©rofeett

ßurfürftctt «nb grtebric^ SOSil^elmg I. (Suftiäteform unb Soteranjpolitili. —
2)^a(^t* unb SCßo^Ifa^rtg^JoIitif. — ßrieg unb grieben. — (StaatS^ouS^alt. —
ajtctfantiliitifc^c aOßtrtfc^aftS^JoIitif. — Snbufttie unb ßonböjirtfc^oft. — S)o8

^Beamtentum. — ©elbfttegietung. — ^roüinsieEe e^aroftert^pcn. — 3^er Slbet.

— S)ie Sauern. — ©tänbifi^e ©liebcrung unb poüüi^t SlrBettgteilung. —
S)aä ^eer unb bic bürgerliche ©efettfc^aft. — ®ag Cfft3terIort)§. — SÜer ßönig*

(Sonnötoßle. — §eroif^eg ©tl^oS. — S)ie ©egenttart

^it Sefonber» freubiger 33etDegmtg feiern wir ^eute

ben ©eburtgtag ©einer 9J^ajeftät, unfere§ ^aifer§

unb ^önigg. ^urje, forgenDotte Sage, bie nun

hinter ung liegen, ^a6en un§ §u rec^t (ebenbigem 35en)UBti*ein

ge6ra(^t, wie unenblic^ öiel boc§ bie ^erfon unfereg ^aifer§

für ba^ 200^1 unb 2Be^e unfereg 55olfe» bebeutet, unb banfbar

)3rei)en wir bie 35orfe^ung, bie ben $errfrf)er be^ 35aterlanbe5

l^eute wieber in öoHer ^raft unb grifc^e feinet ^o^en unb

fi^weren SImteg walten lägt. ®enn a(§ ein 3Imt ^at er ja alle-

§eit feine i^o^e (Stellung an ber (Spi|c t)on 5SoIf unb (Staat

aufgefaßt, g(eic§ feinen 53orfa^ren feit ben Sagen jene§

erften ^urfürften griebric^, ber fic§ einen fc^lic^ten ^^Imtmann

®otte§ am gürftentum genonnt ^at. ^nfnü^fenb an biefen

alten §o§en§otterngebanfen, ben ber heutige Sag un§ wieber

lebenbig macf)t, möchte ic^ üerfuc^en, 3§nen barjulegen,

wie einer ber ©rögten unter ben 25orfa^Ten unfere§ Slaifer§

ben Inbegriff ber (Sorgen unb Slufgaben feinet ^i)nig§amt§

1) Siebe jur gfeier beS (SebuttStageg ©einet aWajcftSt be§ Äaiier§ unb

Äönigä gehalten in ber 2tu[a ber ßönigti^cn &riebric^*a33il^elm§*Uniöerfität

3U Serlin am 27, Januar 1904.

1*
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in einer großen Urfunbe gufamtttengefagt unb ber 'üfla^tüdt

überliefert ^at. Qc^ möchte reben öon bem erften ber

^?o(itif(^en Sleftamente griebric^g be§ ©rogen, in benen ber

^önig bie ©umme feiner ^olitifdien Erfahrungen unb feiner

9^egierung§grunbfä|;e niebergelegt ^at; unb gerabe biefem

Stage unb biefer ©teile mag e§ §iemen, ©einer 9)^ajeftät

bem ^aifer ben e^rfurc^t^öoHen ^anf aug^ufpred^en, ben

bie öaterlänbifcfie ®ejc^id^t§miffenfc§aft \{)m fc^ulbct für bie

t)or furjem erteilte Erlaubnis, ben größten Seit biefe§

poütifcfien ^teftamentg in ber Slfabemie-^^ubüfation „Acta
Borussica" ber Oeffentlic^feit jugänglic^ ju machen.

®ie§ poütifc^e S^eftament, ba§ ber ^önig felbft fo

genannt ^at, ift eigen^änbig Don iftm, in franji^fifc^er ©prad^e,

niebergef^rieben njorben im Qa^re 1752, in ben Monaten
SIprit h\§> Quli; in ber fleinen, gierlic^en, enggebrängten

©c§rift, bie ber ^önig in feinen literarifc^en ^robuftionen

an^umenben pflegte, mac^t e§ einen Ouartbanb t)on mäßigem

Umfang au§.

(S§ ift nid^t, menigftenl nid^t unmittelbar, burd§ Sobeg*

gebanfen veranlagt morben. ^er ^önig l^atte §roar einige

Qa^re üor^er einen leichten ©(^laganfatt erlitten, aber er

f^attt \\d) fc^nell unb t)oüfommen «lieber er§o(t; unb menn

er gelegentlich einmal üon feiner f(^(e(i)ten ®efunb§eit unb

toon ber ^ürje be§ menfc^lic^en öeben§ rebet, fo l^at er bod^

fc^merlic^ fein Enbe bama(§ f(^on na^e geglaubt. @r nu|t

nur eine Qtit potitifd^er äBinbftiöe, um al§ erfahrener ^itot,

mie er fagt, feinen 9^ac^fo(gern ^unbe ju geben t)on hen

©türmen, ben S^Iippen unb $äfen be§ politifc^en 9}?eerc§.

£)§ne jeben 9fiücf§alt, in öoüfter Offenheit rebet er über

bie Qntereffen feinet ©taateS unb bie Qiele feiner ^olitif,

über feine gefamte 9?egierung unb 33erma(tung, über ©egen*

mart unb 3u^"^^f^ ^^^ 'BtaaU^, nic^t o^ne ©orge, aber

auc^ t)ott ftoljer Hoffnung unb gii^^^f^'^t- ®^ ^f^ ^^^

©timmung eine§ 3JJanne§, ber mit 35efriebigung auf fein

2öer! fc^aut unb babei beffen gebenft, mag noc^ gu tun

bleibt. 53ier5e§n ^afjxe fpäter ^at bann ber ^i3nig, Ver-

anlagt bmd) bie Deränberten g^ttwi^fiänbe unb burc§ mand^e

neue (Erfahrungen, ein §meiteg politifc^e^ 5leflament auf*
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gefegt, unb auc§ au§ bem regten Qa^rje^ttt fetner Sf^egierung

befi^en tüir noc^ einige fleinere ©tücfe öerroanbter 2(rt.

Mand)^^ einzelne fteUt fic^ bann anber§ bar, namentlich

in ben auswärtigen 33e5ie^ungen; aber ber ©eift unb bie

®runb§üge feines politifdjen ©^ftems finb im großen unb

ganzen unöeränbert geblieben.

$oIiti[c^e S^eftamente finb eine Segleiterfc^einung be»

neueren 5{bfoIutiSmu§. ®en 9^amen ^at tüo§( D^ic^elieu

aufgebracht, beffen ;)o(itif(^e§ Seftament im 18. Qa^r^unbert

in ben §änben aller gürften unb (Staatsmänner mar. '^n

einer Qdt, wo bie ©umme ber ^^egierungSgefc^äfte fic^ in

ber $erfon beS 9?tonarc^en ober feineS erften 9}?inifterS

fon^entrierte, lag eS na§e, bie poütifc^en Erfahrungen unb

bie ©runb|ä|e ber ©taatSratfon burc^ folc^e 5Inmeifungen

t)on einer Generation auf bie anbere §u übertragen. Qn
bem ^reufeifc^en ^errfi^er^aufe ]§at ]\d) auf biefe 3Beife

eine |)oliti[(^e S^rabition gebitbet, bie faft ununterbrochen

t)om 17. bis in» 19. Qafjr^unbert reicht.

5((S SJ^arffteine unferer |)o(itif(^en (Sntroicfelung ragen

barunter t)or aöem bie ^uf^eic^nungen ber brei grogen

SSegrünber beS $reu§ifc^en ©taateS ^ertor: bie DäterUd^e

5Serma^nung beS©rogenSlurfürften an feinen ©o^nöon 1667,

bie Qnftruftion griebric^ 2Bil^e(mS I. für feinen 9?ac^fo(ger

öon 1722 unb bie po(itif(^en 2;;eflamente griebric^S b. @r.

@S ift im ©runbe berfetbe ©taatSgebanfe, ber burc^ aH

biefe ©c^riftftürfe ge^t: fe^r beutli^ fielet man, mie ber

alte ©eift beS territorialen ©tittebenS ber beutfc§en ^(ein*

flaaten burd^ ben po(itif(^en 3)^ac^tgebanfen ergriffen unb

umgemanbelt mirb. ^abei fommt aber bocf) auc^ jmifc^en

ben terfc^iebenen ^Regierungen manche bemerfenSmerte Slb*

meic^ung jum 53orf(^ein, in ber fic§ bie allmähliche SSanbtung

beS politifdjen (^eifteS ^u erfennen gibt.

Qn ben Slufjeic^nungen beS ©rogen ^urfürften tritt

ber neue ©ebanfe, eine unabhängige Wad)t 5U grünben,

fc^on fe^r berougt unb cntfc^ieben tjeroor; aber bie tD^ittel

ba§u, Slrmee unb gnnan5ft)ftem, erfc^einen noc^ feimartig

unentmicfelt, unb im 53orbergrunbe fteljt noc§ baS Qntereffe an

ben firc^lic{)en 5lngelcgen§eiten unb an ber Quftijüerroaltung,
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bie im a(ten S;erritorialftaat bie öorne^mften ©egenftänbe

be§ öffentlichen Öebeng geraefen waren. 58ei griebrtd^

2Bi[^eIm I. nehmen bie 9Jälitär* unb ginan^fragen fd^on

burc^anS bie be^errfd^enbe ©tettung ein; ^irc^en^olitif unb

D^cd^töpflege öerfdjttjinben faft baneben, tro| ber raa^r^aften

grömmigfeit unb bc^ ^eiligen ^uftijeiferg biefeg gürften.

gtiebric^ b. &x. ijat gerobe biefe beiben ©ebicte mit freierem

©eift, im ©inne ber 5(ufflärung be^anbelt, aber boc§ eigent-

lich aucfj nur nebenher. (Sr fteHt ben ©runbfa^ auf, ba&

in ben ©eric^ten bie ©efe|e f^rec^en unb ber SD^onarc^

fc^roeigen muffe; unb lüenn biefer ©runbfa| auc^ noc^ burc^

bie fc^arfe perfi3nli(^e 3(uffi(^t unb ©trafgeioatt beg S^önig§

über bie 9^ic§ter nic^t unbebenf(ic§ eingefc^ränft mirb, fo

^atte (Suare^ boc^ rec^t, menn er barin einen (£rfa| für

fonftitutionelle (Garantien in ber ^ribatrec^tSfp^äre fe^en

mottte. S)ie reügiöfe S^oleran^ greift bei griebrid^ b. ®r.

Diel weiter aU bei bem ©roßen ^urfürften unb aud^ Bei

griebric^ 2öi(§elm I.; bie @emiffen§frei§eit ift je|t erft gum

abfotuten ^ringip erhoben, ^ber ^ier mie bei ber Qufti§

gewahren mir gugleic^ eine beutlic^e 35e§ie^ung auf bie

3ntereffen ber mirtfc^aftlic^en 5SermaItung, fo ha^ biefe

©rrungenfc^aften berS^ed^tgficfjer^eit unb ber ©emiffengfrei^eit

faft aU ein ©u^plement ber materiellen 2Bo§(fa§rt§po(itif

erfi^einen. ®ie (Soccejifc^e ^ufli^reform, bie ber ^önig

rü^t, betraf ja nur ben giDitpro^eg unb mar barauf be*

recf)net, ben feften Diec^t^boben für ein gefteigerte^ 2Birtfd^aft§*

leben §u fc^affen. Unb ber ©runbfa§ ber S^oteranj mirb

non griebric^ felbft in enge 53erbinbung gebrad^t mit feinem

^Beftreben jur 53erme^rung ber 33et)ö(ferung, inbem er aU
ein 9}Jagnet für ermünfd^te (Sinmanberung em^fo^ten mirb.

3m poUtifc^en 3iitömmen^ang betrai^tet, finb beibe, 3ufti§*

reform unb 2:o[eran5prin5ip, SRittel gemefen, um ben (Btaat

innerlich §u fräftigen burc§ bie 55ermeibung nu|lofer innerer

9^eibungen, unb sugleic^ barf man 9iec^t^fic^er§eit unb

©eroiffen^frei^eit auffaffen al§ Slröftungen, bie ber (Staat

feinen 35ürgern bietet für bie ferneren haften, bie er i^nen

jumuten muß. ^ie eigentlich pofititien SBeftrebungen ber

föniglic^en (StaatSfunft lagen boc^ auf anberem ©ebiet.
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Q^t §au^ttntereffe ift auf bie 9}?ittel gut 5IRac^t gerichtet:

gitiatt§en unb iüiTtfc§aftttc^e 55ent)oltung, SD^ilitär unb

^oliti! — ba§ finb bie eigentlichen ^au^tgegenftänbe be§

ieftamenti, ba§ finb bie 9^enner, bie wie ein oltjmpifd^e^

33iergefpann, gleid§ angeflrengt unb t)on einer §anb gelenft,

im großen SBettfampf ber Wdd)t^ ben Sßagen ^reugen^

pm ©iege führen foßen. ifflan fie^t: ^ier f^rid^t ber SD^ann,

ber bie 5IRod^tmitteI angenjanbt f^at, bie griebrid^ äÖil^elm I.

nur vorbereitet ^atte.

Ueber bag SLeftament griebric^ 2BiI§eIm§ I. ift an eben

biefer ©teile öor einigen Qa^ren t)on bem berufenften Kenner

biefe§ Wlonax^tn unb feiner 53ern)altung gefproc^en toorben^).

(S§ lägt fid^ in attem, nja§ gorm unb Temperament an-

betrifft, !aum ein gri3§erer @egenfa| benfen, aU er ]§ier

jmifc^en 5Sater unb ©o^n ^eröortritt. griebrid§ SBil^elm I.

gibt fic^ mie immer impulfit), ftürmifc§, ic§ möchte fagen:

gemitter^aft; an aUen feinen politifd^enöe^ren unbSBarnungen

längt ein ©tücf feinet teibenfc^aftlic^en 9^aturett§, alle feine

5Be!enntniffe unb (Ermahnungen brechen öermifc^t mit ©ebetS-

morten, mit gluc^- unb ©egengmünfc^en, gleirfjfam mie

unter Bonner unb Ö(i| ^erbor. dagegen ^eigtgriebrid^ b.©r.

eine öollfommene S^iu^e, eine ^eitere ©i(|er^eit; er ift ööllig

mit fic^ im reinen, er i)at fic^ gan§ in ber ©emalt; ^ier

ift feine (Spur Don inneren kämpfen, üon leibenfc§aftli(^en

©emütSbemegungen; !(ar, fc^arf unb fatt fpric^t fid^ bie

fouöeräne ©taatlraifon au§, nur ^ier unb ba mirb ber 5^on

geljoben burc^ einen märmeren 2{!§ent; über ba0 ©anje

verbreitet fic^ ha§ feine Öi^t eine^ p§i(ofop^ifd§ gefd^ulten

@eifte§, bem anä) bie ©umrne ber großen ©efc^äfte fic^

mie in einem miffenfd^aftlid^en 3^ftiitt«^^"^'J^9s barftettt.

griebric^ fpric^t e§ gerabeju au§: in einer guten (Staats*

regierung muß alleS ebenfo genau §ufammen!^ängen, mie in

einem p^ilofopl^ifd^en (St)ftem; unb thm ba§ mad)t l§aupt=

fäd^tid^ ben ^o^en 9^ei§ biefer Urfunbe auS, ha^ alle§

ein§e(ne auf einen großen Qmecf belogen unb von ha au§

beftimmt mirb. !5)iefer ^auptjmerf — barüber fann fein

^) ®. ©demolier, S)a8 ^oütifd^e Xcftontent griebtid^ SDSUlÖcfniS I. öon

1722. ßaijer*®e6uttgtaflg«9tebc 1896.
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3tDeifeI fein — ift bie 3)^ac^t imb ©röge be§ ©taateg.

S)at)on ge^t atteg au^, ba§in ift atte§ gerichtet. Dieben ber

imac^t erf^eint freili^ bte SBo^lfa^rt be§ Öanbeg, ba§ ®Iüc!

ber Untertonen aU giel ber ißerwattunggtätigfett; aber ein

üBerfte^ 3^^^^/ gleii^georbnet ber Tlad)t, ift bie SBo^tfa^rt

nic^t. SJJac^t unb 2Bo^Ifa§rt be» ®an§en Rängen ja eng

gufammen; eineS Bebingt \)a§> anbere; feine§ fann auf bie

®auer o^ne ha^ anbere befte^en. S(ber e3 ift nic^t ber

©eift ber SBo^Ifa^rtgbeftrebungen, ber ba^ gange ©Aftern

bel^errfd^t, fonbern ber ©eift ber 2J?ac^t^oUtif. !Die ^o^U
fa^rt^beftrebungen finb ^armonifc^ in bie 9)^ac^torganifotion

eingefügt; fie reichen nur fo toeit, wie biefe Harmonie e§

geftattet; treten S^onflifte ein, fo l^aben bk 2J?adötintereffen

ben S5or§ug. 2BeiI atte§ Söirtfc^aften, atler |)anbel unb

SBanbel in le^ter Sinie bod§ au^ ben 9)Jac§t§tt)e(fen be§

(Staate^ bienen foß, barum fann ba^^ a(le§ nic^t bem SBe-

lieben ber einjetnen übertaffen werben, fonbern e§ toirb

öon oben ^er überwad^t unb geregelt. !Der (Staat §at bie

bürgerliche ©efeUfc^aft mit i§ren S'Za^runggforgen unb

i^rem Qntereffenftreit gleic^fam in fic^ oerfc^tungen: alle^

lebt unb arbeitet für ben ©taat.

Tlan fielet §ier in einen großen unb folgenreichen ®egen=

fa^ Ijinein, ber bie (Sntraicfelung ber mobernen 5Si)lfer be-

ftimntt f)at. Qn bem abgefonberten ©titteben ber Hein=

fürftlic^en Serritorialftaaten S)eutf(^Ianb§, infonber^eit auc^

ber protcftantifc^en bt§> D'^orbeng, mar bie 2Bo§Ifa^rt, meltüc^e

unb geifllic^e, natürlich t)orne^mIi(^ bie ber l^errfd^enben

klaffen, ba§ maggebenbe Qxd gemefen. Wlan mottte arbeiten

unb genießen in ^äu§Ii(i)em ^e^agen unb mirtfd^aftlic^em

©ebei^en. SDa§ fürfllidje 9?egiment fottte für bie ^r^altung

ber reinen Öe^re unb für bie pflege ber „lieben Qwftis"

forgen, an ben „gefdjminben §änbeln" brausen in ber SBelt

aber möglic^ft menig Slnteil nehmen; fern oon ^rieg uub

Kriegsgefahr mottte man ein geru^igeS unb ftitteS Seben

führen in atter ©ottfeligfeit unb @§rbarfeit.

®iefe bem natürürf)en (£inn ber 2)?enf(^en fo Ieic^t=

öerftänblic^e 5(uffaffung Oon ben Aufgaben ber |)olitifc§ett

©efettfc^aft ift auf bem Kontinent unrettbar in bie ^rüc^e
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gegangen, feit bie entfe^lic^en (Erfahrungen be§ 30 jährigen

äriege^ gelehrt Ratten, ba^ njeber ba» ^'tiangelium noc^

bie iDirtfc^aftlic^e SBo^Ifa^rt in ben großen ©laubeng- unb

SDZac^tfämpfen ber europäifc^en SBelt o^ne ben (Bd)u§ ber

SBaffen unb ben ftarfen 5(rm be§ (Staate^ fii^er befielen

fönne; nur brüben, über bem ^ana(, in bem britifc^en Qnfet»

reic^, tro man bem ©(Rieben unb drängen ber ritiaüfierenben

Wd^U entrücft mar, ^at fic§ feit bem 53er5ic§t auf fon=

tinentate (Eroberungen im 16. Qa^r^unbert eine ä^nlic^e

5luffaffung auegebilbet unb erhalten, freiließ in größerem

(Stil unb mit weiterem ^orijont. iDkn fam bort oon bem

2ßo§Ifa^rt§3tüerf aug jur gorberung ber )Dlad)t; bie |)o(itifc^e

SJJac^t erf^ien bort aU |)ebel für bie görberung ber

rcirtfc^aftüd^en Qntereffen. 9?o(^ in ben S^agen griebrid^^

l^at J^eremiag 33ent^am bie 9JZajimation ber (S^Iücffeligfeit

al§ ben eigentlid)en 3^^<^ ^^^ «Staate^ beflimmt: ha^

gri3§tmö gliche &iM ber größtmöglid^en 9}?affe; unb alte

englifi^en Staatsmänner unb ^§i(ofop^en ^aben biefe (Sjrunb^

läge beS politifc^en ^enfenS feftge^alten biy auf bie (Gegen-

wart, menn auc^ ein Unterfd^ieb befielt §raif(^en 9JZännern

toie (Sobben unb (Slabftone auf ber einen, !^i§raeli unb

ß^amberlain auf ber anberen ©eite.

5luf bem maffenftarrenben kontinent aber, mo bie be=

ftänbige S^ioalität ber 5Sölfer ben 9)?i(itariymu§ erzeugte,

ben (gnglanb b\§> gum l^eutigen 2^age ni(^t fennt, ba mugte

ber gmecE ber SBo^lfa^rt bem ber 3}^ac^t fi(^ unterorbnen

;

unb ba§ ^^reu^en griebric^S b. &x. ift ber reinfte 53ertreter

biefe§ militärifc^en ©taat§tl)pu§ geworben. ®er $§iIofop^

t)on ©anSfouci mufete üjo^t, ba^ ber ©taat ni(^t ba§ ^ö(^fte

unb Ie|te aller menfcfjüc§en ®inge ift; aber er mußte auc^,

ha^ ein ftarfer ©taat ber befte §ort ber Sßo^lfa^rt unb

bie große (Scf)ute aller ^ö^eren menfc^Iic^en (S^eftttung ift;

unb barum ^at ber ^önig oon ^reußen aEe^eit fo ge^anbett,

al§ fei er mit feinem ganzen 53oIfe nur für ben ©taat ba.

dlüx burd) biefe ^eroifc^e (Einfeitigfeit ift e» möglich ge-

ttjefen, ^reußen ju bem §u madjen, ma§ e§ geworben ift; nur

in biefem 3ufammenl)ange öerfte^t man oöUig bie ^erbe (Größe

unb ben fpartanifc^en (Geift ber friberi^ianifdjen ©taat»!unft.
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3n jungen 3^^^^^" ^^^^^ f^'^ griebrid^ tt)of)( ai§> ben

fünftigen ^önig ber ^id^ter unb ^^ilo[opf)en geträumt:

aber bie öebensbebingungen feinet ®taate§ ^aben ben^^önig

bann bod) in eine anbere 5Ba^n ge^tüungen. (Sr ^at (S^r. 2öolf

roieber nac^ ^alle gerufen; er ijat feine 5(fabemie begrünbet;

er f)at mit feinen pE)iIofop^if(^en greunben in ®an§fouct

jene geiftreic^en 2(benbunter§attungen geführt, bie un§ ber

^^^Mnfel 5lbotf 9}^en5el§ fo lebenbig t)or Siugen gefteßt ^at;

er ^at glötenfon§erte fomponiert unb fran5Öfifc^e 5Serfe

gebaut — aber ta§> geiftige Seben ber 92ation, bie ^ic^tung,

ber feine Säten mieber einen Qn^alt gaben, ^at er felbft

nic^t terflanben noc§ geförbert; unb menn er im 2IIter bie

9}Jorgenröte ber beutfc^en Literatur auffteigen ^u fe^en

meinte, fo fam er fic^ nii^t mit Unrecht al^ ber 9JJofe§

Dor, ber haS^ 33oIf burc^ bie 3Büfte geführt ^atte, ba^ getobte

öanb aber nic^t felbft betreten fodte. ©eine Arbeit, feine

(Sorgen, feine Hoffnungen galten boc^ juerft unb ^ule^t

bem (Staat; fein ^oUtifc^eg Seftament jeigt i§n un§ ^ier,

in feiner ^önig§mer!ftatt.

3m 9)^ittel;)unft feiner ^ttt^^^fl^" f^^^t ^i^ auSmärtige

^olitif. !t)ie (Stellung feinet «Staate^ in (Suropa beruhte

auf bem (Sinbrucf, ben fein fü^ne§ unb erfolgreiche^ 55orge^en

bei ber Eroberung (Sc^Iefieng gemat^t l^atte; bamit mar

^reugen a(§ ein (Smporfömmling unter mißgünftigem (Staunen

ber 3ßelt in ben ^reig ber großen Wädjt^ eingetreten.

(S§ galt, bie Kabinette (Suropa§ baran ju gemö^nen, ben

preugifc^en Staat in biefer Stellung §u fe^en. (S§ galt,

fic^ üor^ubereiten für einen neuen Söaffengang, in bem ha§

überrumpelte Oefterreic^ oerfui^en mürbe, bem Sieger bie

S3eute abzujagen, i^n in bie frühere befc^eibene Stellung

^erab^ubrücfen. T)a§> aber ift ein 5ljiom für griebrid^,

bai ein ^rieg bem Staate nur frommt, menn er eine

^Vergrößerung an Öanb unb Öeuten bringt, ^er preugifd^e

^bler mar no^ mit nickten gefättigt. ®ie 35afi§ ber

9J?a(i)tftellung be§ Staates mar noc§ §u fd^mal. Qn einem

5lbf(^nitt, ben er „politifrf)e ^Träumereien" überfc^rieben

l^at, fpric^t griebrid) t)on fünftigen Erwerbungen, bie ^reugen

madjen muffe. (Sr faßt ba§ fc^mebif^e ^ommern, ba§
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polnifc^e ^reugen, t)or allem aber ©ac^j'en in§ 2{uge.

SBefl^reugen, meint er, ba§ ©letc^ni^ eineS alten italienifc^en

©taat^manneg anmenbenb, muffe man 35Iatt für '^iatt mie

eine ^Irtifc^ocfe öerje^ren; ©adjfen a6er mu§ in 33ö^men

erobert merben, ha^i bem ^urfürften al§ @rfa^ ^u bieten

toäre. 9^ur fo fann ber ^^reugifc^e 'Btaat ben nötigen

gufammen^ang unb eine gute ©renge gewinnen, griebrii^

fogt nid^t, bag er biefe Eroberungen fetbft noc^ machen

wolle; aber ba^ fie einen bauernben S^ic^tpunft feiner ^olitif

gebilbet ^aben, ift außer 3^^^?^^- ^^^^^ ^'^^ ^^ ^^^^ h^
maßoott unb oorfic^tig, aU ha^ er fic§ oon ber ^egierbe

nac^ biefen ©rmerbungen ^ätte blenben taffen. (Sr fd^eibet

fe^r genau bag ©ebiet ber gufunftgeftaltenben :politif(^en

$§antafie unb bie mirflic§e Sage ber ©egenmart mit i^ren

praftifciien SOtöglid^feiten. Qux ^u§fü§rung jene§ $Iane§

mürbe eine unerhört günftige ^onjunftur ge^iiren : Oefterreic^

unb Sf^ujslanb im Kriege mit ber Sürfei, bie Oon granfreid^

unb (Sarbinien unterftü|t mürbe; ein 9?ic§elieu in granfreic§,

ein ©oliman auf bem S^rone ber ^§alifen, beibe berbünbet

mit ^reugen, eine t)ormunbf(^aftlic§e Sf^egierung in ©nglanb,

bie feine ^nnöoerfc^e ^olitif im öfterreii^ifc^en Qntereffe

mac^t. ®ie Sßirftic^feit ift anber^. ^ei bem ©leid^gemid^t

ber 3Käc§te — ^reugen unb granfreic^ einerfeit^, Oefterreii^

unb ©nglanb anberfeitS — finb bebeutenbe (Srmerbungen

nic^t möglich . Sebenfaßg liegt e§ nid^t im Qntereffe $reugen§,

ben ^rieg mieber ju beginnen. Ein |)anbftreid§ mie ber

auf (Sc^lefien barf nid)t mieber^olt werben. (5^ ift bamit

wie mit ben guten 35ü(^ern: ba§ Original f($Iägt ein, bie

Imitation faßt §u Soben. „2ßa§ mir aud^ t)on einem

Kriege erwarten !önnen, mein gegenwärtige^ «Softem ift,

ben grieben gu bewahren, folange bie 2}^ajeftät be§ (Staate^

nid^t t)erle|t wirb."

Slber im grieben mug für ben ^rieg gerüftet werben,

für jenen Qufunftgfrieg, in bem ^reugen feine ©tellung

5U Oerteibigen unb womöglich §u ftärfen ^aben wirb. ®a§

ift bie gro§e Slufgabe, in ber bie 5lrbeit biefer Qa^re gipfelt,

unb bie ber ganzen ©taat^oerwaltung giel unb äRafe gibt.

(Sine fdjlagfertige 5lrmee öon 180 000 äRann unb ein
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gefüdtet (Staatg[(^a| ton 20 SD^iÜtonen, au^reid^enb für

öier getbjüge— ba^ ift haS' bringenbe (Srforbernt^, auf beffen

35efc^affung aUe ©taatSfräfte tongentriert werben, '^nxd)

55ermittelun9 beg gnuausi^flemg bringt fo ber politifc^e dJladjU

gebanfe be^errfc^enb in bie gefamte ©taat^t^eriüaltung ein.

®er Stijnig weift barauf ^in, bag bie fdjtec^ten ginanjen

1740 Oefterreic^B Unglücf geinefen feien; er fpric^t mit

Sichtung t)on ben ^Beftrebungen Tlaxia S^erefiaS, auf biefem

©ebiet SBanbel unb Orbnung ju frf)affen. (5r §eigt, wie

(2ad)fen unb |)olIanb bnxd) 53ernac§läffigung il^rer gnnan^en

in (Bä)\md)c unb 5D?iga(f)tung geraten finb; aud^ granfreid)

ift auf bem 2ßcge, ficf) finan5ie(l unb bamit poUtifc^ ju

ruinieren. SBürbe e^ je in ^reufeen ju folc^en guftänben

fommen, fo wäre ber ©taat Verloren; benn er ^at ni(^t

bie innere ^raft ber alten großen 9}?äc^te, bie fic^ burc§

i^r (Bi^iüergeiüic^t erhalten; feine ^ad)t beruht allein auf

angeftrengtefter 5lrbeit; foraie fie nadliläfet, ift er Verloren;

ein ^önig öon ^reugen mu§, wie er benfelben ©ebanfen

f:päter einmal auggebrücft ^at, „toujours en vedette" fein.

Sin äußere 5lnlei^en im gall eine» ^riege^ ift nii^t 5U

benfen; für ©ubfibien berfauft man in ber Siegel nur feine

:politifd5en Qntereffen, unb §trar §u fc^lec|tem greife; eine

Slnlei^e im Qnnern fi3nnte pd^fleng 5 9)Zillionen ergeben.

®arum ift ^reußen barauf angeiüiefen, für bie außerorbent=

liefen ^ebürfniffe in WegSjeiten \\d) einen (Staat§f(^a§

anzulegen burc^ eine auf (Srfparniffe geridjtete ginan5politif.

Sie jä^rlic^en (Sinfünfte t)eranfc^lagt ber ^ijnig auf über

13 9}iitlionen; groei drittel baöon bienen §ur Unterhaltung

beg ^eereg. 9ca(^ ^efriebigung alter (gtaat^bebürfniffe

Bleiben etwa 2,3 2)?illionen Ueberfc^uß, bie in ben ©taat^*

fc^Q^ (Sre)or) gelegt werben, gür fid§ unb feinen §of
Brauet ber ^önig nic^t me^r alg 120 000 Sir. jä^rlic^;

ba§ ift fein @e^alt: 10 000 2:lr. für ben SJ^onat, wie er

fid§ ausrechnet; noc^ nid^t 1 t)om §unbert ber gefamten

©taatSeinfünfte.

®iefe ©infünfte fliegen teil§ au^ ben ©teuern, teils

au§ ben Domänen unb D^egalien. ®ie (Steuern finb t>er=

fc^ieben für baS offene t'anb unb bie (Btähtt. ®aS Öanb
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be^Ql^lt eine ©runbfleuer, bte Kontribution, bie l^auptfäd^lid^

auf ben ^Bauern (aftet. ^n ben (Stäbten wirb an ben

Sloren eine Konfumtion§fteuer erhoben, bie Slf^ife. iDie

§au^tge[i(^t§;)un!te ber ©teuerpolitif beg König§ finb barauf

gerid^tet, bie[e fd^raere ©teuerlaft bem öanbe erträglich 5u

mad^en. "Die Kontribution fott ein für aUemal feft bleiben

unb ni(^t er§ö§t werben, folange nid^t etwa eine gro^e

^rei^reOolution eintritt. SBittfür unb 33ebrücfung ber

^Beoölferung burc§ ungetreue Beamte ift unnac^fic^tlic^ §u

Verfölgen unb §u [trafen ; Bei Unglürf^fallen tritt ein geregeltes

9^adE)lagt)erfa^ren ein. ®ie ^If^ifeeinfünfte fleigen Oon felbft

mit bem §une§menben 5Serfe^r unb Söo^lftanb; eine un-

gebü§rli(^e ^Belaftung ber ärmeren Klaffen glaubt ber König

babei Oermeiben §u fönnen burd^ rici)tige ©eftaltung ber

Tarife unb burc^ hk ÖebenSmitteltai'cn für 33rot, gleifc^ unb

35ier, bie Oon ben £)rt§6e^örben unter 2luffid§t fönigüc^er

Organe auf^uftetten finb unb einer übermäßigen ^Verteuerung

biefer ÖebenSbebürfniffe oorbeugen follen. ^ei ben Domänen,
bie alle fe(^§ '^a^x^ auf§ neue Oer^adjtet werben, ge§t bie

SBermaltung barauf auS, bie ^ac§tfummen nac§ unb nac§

gu fteigern, aber nur ha, roo bie SJJöglic^feit er^ö^ter ©rträge

o^ne bie ©efa^r einer 35ebrücfung ber Untertanen nac^gemiefen

werben !ann. ^ei jeber ^ac^terneuerung fott unterfud§t

werben, wie ber 5lmtmann mit ben ^Bauern Oerfa^ren ift;

einem 5Bauernfd^inber wirb ber Kontraft nid^t erneuert.

!Die Domänen, bie ber ©taat befi|t, finb gro§ genug.

©ie fotten nic^t weiterhin auf Koften beS ritterfd^aftlic§en

33efi|e§ erweitert werben, wie ba§ unter griebric^ SBil^elm I.

gefc^e^en war. (Sinem fleinen gürften, fagt griebrid^ mit

einem beutlic^en ©eitenblicf auf ben alten ^effauer, ber

ba^ öfonomifd^e 55orbilb feinet 53ater§ gewefen war —
einem fleinen gürflen mag e§ anfte§en, feinen STbel auS-

§ufaufen; ber König Don ^reugen aber braucht einen gal^l-

reichen ©runbabet, ber il)m bie Offiziere für fein |)eer

liefern fann.

5D^it groger !5)eutlid§feit fte^t man in ben 5lu§fü§rungen

beS Königs, wie auS bem (Softem ber ginanjen ba^ (Stiftern

ber inneren ^Verwaltung im (Sinne beS merfantiliftifc§en
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^olijetftaatS ^ertiormäc^ft. !Die (Steuerfroft ber 33et)ölferung

ift big auf ben äufeerften ©rab gefpaniit; um fte §u er^alteu

unb §u flärfeu, bebarf e^ einer rationellen SBo^Ifa^rt^pftege,

einer umfaffenben ttjirtfc^aftlic^^polijeilid^en 5Sernja(tung,

bte Sanb unb 2mtQ auf eine ^ö^ere ©tufe ber Kultur

ergebt. 'Diefem Qw^d bienen auf ber einen (Seite bie großen

SJJeliorationen, bie bama(§ in rüftigem gortgang begriffen

tüaren: 5(u§trocfnung üon ©üm^fen, S^eguüerung ber Ober,

jDorfgrünbungen in ^ommern unb ber dJlaxt überall, wo
me^r Öanb öor^anben ift, al§ bk S3efi|er orbenttic^ be-

fteEen fönnen; auf ber anbern (Seite bie 35eförberung ber

SJJanufafturen, namentlich ber ©emebeinbuftrien in Seinen,

SBoIIe unb (Seibe, bie bama(§, üor ber großen Ummäl^ung
ber Sled^nif im 19. ^a^r^unbert, noc^ bie eigentlich gtogen

Qnbuftrien waren. Tlit biefer 3n^i^fi^^'^^^fi^i^""9^politif

folgt griebric^ ben (Spuren feinet 5Saterg, aber er ^at

me^r (Schwung unb einen größeren gug in biefe ^eftrebungen

gebracht. (Sr legt auf biefen Qtüd% ber 55ermaltung ben

allergrößten SBert, meil er barin t)a§ Witttl fie§t, eine-

günftige §anbel§bilan§ §u erzielen, mie fie unter feinem

53ater no(^ nic^t beftanben §atte. (Sr berechnet 1752 ben

Ueberfd^ug berSIu^fu^r über bie(Sinfu§r fc^on auf 6 TOHionen,

wa^rfd^einlic^ öiel ju ^od). ®ie |)anbelgftatiftif mar erft

in ben 5lnfängen: griebridb felbft ^atte fie wenige Jja^re

öor bem ieftament gefc^affen, inbem er fic§ üon ben

$rot)in§ialbe^örben regelmäßige Slu^jüge au§ ben Slfjifeliften

öorlegen ließ über bie (Sinfu§r unb 5lugfu§r ber einzelnen

Hrtifel. S)iefe §anbelgbitan5en mürben, ebenfo mie bie

5(f§ifetarife, für jebe ^rooinj befonber^ aufgefteßt, unb ber

^önig mar gufrieben, wenn ber ^anbel^geminn bie (Summe
ber ©teuerlaft er^ebli(^ übertraf. ($r erflärt, man fönne

bie ^roöinjen nic^t alle nad^ ein unb bemfelben (Softem

regieren, ba§u feien bie mirtfc^aftlid^en öebenSbebingungen

§u öerfc^ieben; man mürbe fie ruinieren, menn man fie o|ne

fRücffid^t barauf gleichmäßig öermalten mollte. 2Ba§ für

(Sleöe paßt, pa^t nid^t für Oftpreußen; nur bie mittleren

^rot)in§en, bie 9}?arfen, Sommern, 2)?agbeburg, §alberftabt,

bilben ein gleid§artige§, fompafte^ ©ebiet, ha^ man nad^
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greid^en^efid^tS^unften öertualten unb jugletc^ au(^ mi(ttänfc§

öerteibtgen fann. ©c^lefien möchte er an biefe !om)3afte

SJJaffe attgliebern. Qn biefen ^rotiit^en tft benn auc^

t)ot§ug§tDeife bie merfantiliftifd^e 2BiTtfd§aft§politif be§ ^öntgS

mit iören (S(^u§§ötten unb (Sinfu^rüerBoten, i^ren ©jport*

unb SBetriebS^rämien, i§ren Unterftü|ungg= unb 5Iuffic^tg^

magregeln, gur^^urc^fü^rung gebracht werben. ®a§ Sleftament

^at bie[e @runbfä|e für bie einjetnen ^auptinbuftrien in

ben ©runb^ügen bargetegt.

!Diefe Qnbuftrialifierungs^oliti! be§ ^önig§ ^at eine

(Sntttjirfetung befd^teunigt, bie in bem allgemeinen 3^9^
ber euro^äi[c§en 3Mi)ation lag, bie aber §ug(eid^ aud^

eine unerläfeüc^e ^ebingung feiner ©rogma(^tpo(itif mar;

nur ein gemerbfleigiger (Staat fonnte eine fo ftarfe33et)ölferung

ernähren unb fo fd^mere finanzielle Saften tragen, mie fie

bie )3olitifc^e (Stellung forberte, gu ber ^reugen burc^ ben

@]§rgei§ feiner 'D^naftie er]^o6en morbcn mar. ®amit aber

trat in biefem bisher rein agrarifd^en 2öirtfd§aftlorgani§mu§

ein innerer ©egenfa^ fc^on im ^eime ^erüor, ber fi(^ l^eute

5U bem be^errfd^enben Problem ber nationalen SBirtfi^aft^-

^olitif au§gema(^fen ^at: ber ®egenfa§ t)on ^nbuftrie unb

Sanbmirtfd^aft. griebrid) ifl fein einfeitiger Qnbuftrialift

gemefen, troi ber üormiegenb merfantiliftifi^en gärbung

feiner Sßirtf^aft^^olitit. S)a§ ^olitif^e Seftament §eigt

gan§ beuttid^ feine Senbeng, einen SluSgleid^ §u finben

gmifd^en ben Sntereffen berQnbuftrie unb ber Öanbmirtfc^aft;

er ift beftrebt, bie (S(^öpfung einer ^nbuftrie möglich 5U

mad§en o^ne ©c^äbigung ber Sanbmirtfc^aft. greilic^ o§ne

O^fer ging e§ für bie agrarifd§en Qntereffen nic^t ah. i)k

@utgbefi|er, bamal§ meift frei^änblerifd), meil fie noc^

©j^orteure maren, mußten fi^ baB 2Boltau§fu^rt)erbot unb

bie SBefc^ränfung ber ©etreibeauSfu^r gefallen laffen, ma§

natürlich bie greife brücfte; bie 5(bmanberung ber länblic^en

Slrbeiter nad^ ben gemerbreid^en (Stäbten mürbe bamalg

noc^ öer^ütet, inbem man gefliffentlid^ feft^ielt an bem

gutg^errlic^en ißerpltnig, ha^ bie Sanbbetoölferung an bk

(Stolle feffelte, fo bag öeutenot unb Öo^nfteigerungen

hamaU noii) feine 9f?olIe f|)ielten. 5Sor altem aber ^at ber
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^önig burc^ ftaatlid^e ^ornntagajine unb eine rationette

©etreibe^anbel^politif, beren ©runbfä^e in bem S^eftament

eiitttjidfelt werben, eine SBeeinfluffung ber ^ornpreife ^er6ei=

§ufü^ren gefacht, beren Slbfic^t barauf ging, möglic^ft ftabile,

mittlere greife auf bem gef^Ioffenen SnIanbSmarft ju er*

jielen. ©tieg ber $rei§ gu f^oä), fo ba^ Neuerung bro^te,

fo follte maffen^aft ^orn au§ ben SpfJaga^inen gu leiblid^en

•ipreifen üerfauft werben; fanf ber ^rei§ bermafeen, bag bie

^anbttjirte nic^t me^r i§re O^ec^nung fanben, fo foHten bie

3}?aga5ine maffen^aft einfaufen, um ben ^^3reig baburc^ §u

fteigern. Qm großen unb gan^^en ift biefe ^Ibfic^t, ba§

^^3rei§nit)eau babur(^ auszugleichen, fpäter^in auc^ erreid^t

roorben, namentli(^ feit ber ^ijnig nac§ ber (SrwerBung

2öeftpreu§en§ hk 2öeid^fe(ftra§e fontrottierte unb Ue potnifc^e

©infu^r be^errfc^te; aber bie 3^ee ift fc^on 1752 auSgebitbet:

ber 55i)nig ^at il^r ben 5lu§bruc! gegeben: eS fei feine ^flid^t,

bie ^Balance §u galten §tt)ifc§en ben Qntereffen ber @ut§=

Ferren unb ^omänenpäc^ter einerfeit§, ber Qnbuftriearbeiter

unb ©olbaten anberfeitS: ba§ finb bamalS bie beiben großen

^onfumentengru|)pen. ^ie Öe6enSmitteItai*en maren bie

fonfequente (Srgängung biefer ©etreibe^anbelSpoütif, bk im

herein mit ber reglementierenben gürforge für bie gabrifen

unb ben Strbeiterftanb bem friberi^ianifd^en SBirtfc^aftSf^ftem

einen faft ftaat§fo§iatiftifc§en S^arafter öertei^t.

SBirtfd^aftlic^e unb finangiette 55ertt)altung liegen in ber

|)anb berfelben 35e§c)rben: e§ finb in ben ^rot)in§en bie

Meg§= unb 2)omänen!ammern, im Qentrum ha^ ©eneral*

bireftorium. ©er ^önig ^at feine große SD^einung bon

ben ßeiftungen biefer 35e^örben unb öon ben perfönlic^en

(Sigenfc^aften ber ^Beamten, au§ benen fie §ufammengefe|t

finb. !5)ie einen finb i§m nic^t e^rlii^, bie anberen nic|t

gefd§eit genug. Qm ganjen mill er in ben Kammern lieber

el^rlid^e aU befonberS finge Öeute ^ben; namentlich ber

^räfibent muß t)or allem ein reblid^er, §uberläffiger Tlann

fein; am liebften mürbe ber ^önig aitt Offisiere ba§u

nehmen, §u benen er größere^ 55ertrauen ^at al§ §u ben

Seuten, bie in ber 33eamtenfarriere emporgefommen finb.

^m. ©eneratbireftorium aber, erflärt er, braucht man Öeute
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öon 55erftanb ; ha fommt eg auf bie Df^ebltd^feit nid^t fo fe§r

an. !Der ^önig mufe freiließ feine Öeute fennen. @inen

fd^lauen geriebenen ginan^mann t)on ^roeifet^after (S^rtic^*

feit fann er ba im ßaum Ratten unb mit 9?u|en gebrauchen;

aber mit einem e^r(ic§en !Dummfopf ift an biefer ©teile

über^au^t nid§t§ anzufangen.

griebric^ 2öil^elm I. I^atte in ber ^nftruftion, hk er

feinem S^ac^folger l^interlieg, einige ber bebeutenbften

Syjinifter fc^arf d^arafterifiert; in bem Seftament griebric^S

ift Don feinem ber 2JJinifter bie 9?ebe, mit einziger 5lu§*

na^me be§ ®ro§fan§ler^ ß^occeji. !Da§ ift ein Qeic^en für

hk gefteigerte (Schärfe be§ autofratifc^en 9^egierung§f^ftemg,

Bei bem bie SJJinifler nur aU ^anblanger be§ 9J?onarc^en

erfd^einen. 5(uf biefe 5lrt ber ©elbftregierung ^at griebrid^

in feinem 5J^eftament ben atlergrö§ten 9?ac^brucf gelegt. @r
warnt feine 9^ac^folger einbringlic^ft baöor, bie Ü^egierung

ben SJliniftern 5U überlaffen. ®ie SJJinifler finb nic^t fo

mit bem öanbe öerroac^fen mie ber ^önig; fte ^aben i^re

))erfönlic^en Qntereffen, fie fuc^en i^re Kreaturen §u

|)rotegieren unb fic§ burcf) ausgebreitete "^Patronage eine

©tettung gu machen, bie ber fijniglic^en SCutorität unb bem

2Bo§te be§ (Btaatt^ gefä^rlic^ ift. (Sr meift ^in auf baS

SBeifpiel granfreic^S, mo feit bem 2^obe ÖubroigS XIV. eine

2J?inifter*9f?egierung an bie ©teile ber föniglic^en ©elbft*

regierung getreten ift. 3^a regiert ni(^t ein Stönig, fonbern

i§rer öier, ber ©eneralfontroHeur im ginan§fac§, bie

SD'Jiuifter für 5Iu§märtigeS, ^rieg unb 9J?arine in i§ren

9fJeffort§. Qeber folgt feinen befonberen 9?eigungen; e§

gibt feinen 5Sereinigung§punft für bie (S)efamtleitung be§

(Staate^, fein «Softem, feinen ^lan. fein ©e^eimniS. ^ie

©nglänber erfahren aUeS, ma§ in S3erfaiClel oorge^t. Sine

gute ©taatSregierung aber mu§ bie (Sin^eit eineS ^^ilo*

fop^ifi^en ©t)ftem§ ^aben; unb ein ©qftem entfpringt nur au§

bem 5!opfe eineS einzelnen, nidjt au§ ben ^Beratungen eine§

9JJinifterfonfeil§. ©omenig mie 9^eroton fein ©raüitationS*

gefe§ entbecft ^aben mürbe, menn er mit Öeibnij unb

®e§carte§ barüber in ^Beratung getreten märe, fomenig fann

ein politifc^eS ©^ftem auS einem Oielföpfigen SQJinifterium

©eutfc^e a5ü(§crci SatU) 98/99. 2



1

8

2)cut[(^e 23ü(^erci Söonb 98/99.

^ert)oxge^en. @§ mug au§ bem ©eifte beg 9f?egenten ent*

fpringen, toie bie gerüftete 2)?merDa au§ bem Raupte

Qu^iterg. ®ie (Selbftregierung ift eine morolifc^e ^flid^t

ber Könige, "^et (Souverän ift nid^t an [eine §o§e ©teile

gefe|t unb mit ber ^öd^ften SD^ac^t befteibet, um gu faulenden

imb fic^ bom SQZarf be§ 55olfe^ §u mäften. @r ift ber

erfte !©iener be§ ©taateg; er tt)irb gut befolbet, bamit er

bie 2Öürbe feiner (Stellung aufrechterhalten fann; bafür

mug er aber auc^, mie atte ©taatSbiener, arbeiten für haS

2Bo^l be^ ©an5en. @r braucht @e§ilfen, aber nur für ba§

!:^etail ber ©ejc^äfte; er mu^ ein offene^ £)^r l^aben für

bie klagen unb ^efc^roerben t»on jebermann au§ bem 53ol!e:

bogu ift er ber ^öuig. ©eine Slufgabe erfüllt er beffer

burc^ ein (Softem ber Ü^egierung au§ bem Kabinett, al§

burd) ein ©^ftem ber 9?egierung im diät (mie e§ noc§ ber

©rofee ^urfürft unb aud^ Submig XIY. angemanbt l^atten).

jDie 3^tttral6e^örben fenben bem 9}?onarc^en 5tag für 5^ag

t]§re 33ericf)te, mit fur^er Slnfü^rung be^ Pro unb Contra;

bie (Sntfc^eibung ^at er allein. (Sin l^urtiger ^opf, meint

griebrirf), finbet fic^ bei biefer (Sinrid^tung leicht in bem

SBefentlic^en ber ©efd^äfte §ured§t. Qft ber 3J?onard§

zweifelhaft, fo mag er einen ober ben anberen SJJinifter,

ber befonber^ fadjuerftänbig ift, fommen laffen unb fie über

bie grage ^ören; aber jeben befonber^, unb ol^ne ha^ ber

anbere etwa^ babon erfährt, ©o mirb er am fii^erflen

§u ber richtigen (Sntfc^eibung gelangen. ®iefe 9iegierung0=

meife ift beffer al^ bie, bei ber ber ^önig im S^iate ber

9}?inifter )jräfibiert. 5lu§ großen S5erfammlungen gel)en in

ber 9?egel feine meifen ©ntfd^lüffe ^erDor. ®ie Qntriguen

ber 9}tinifter untereinanber, i^re perfönlid^en Qntereffen unb

^affionen, bie ßeibenfc^aft ber S^ebatten — ba§ atleg ^inbert

bie fad§lic§e SBe^anblung ber ©efd^äfte hd fold^en ^e=

ratungen, unb ba§ ®el)eimni§ mirb babei immer übel be*

maljrt. ^^uf biefen ^unft aber legt ber Ü'6n\% ha§> größte

&m\^t. „3c§ tjerfd^ließe mein @e^eimni§ in mir felbft",

fagt er; nur ein abfolut gutierläffiger ©efretär erfährt baüon

— er meint ben getreuen (Sichel — ; e§ ift alfo nid^t

mi3glid§ für bie fremben (SJefanbten unb ©pione, etma§
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baöon ^erau§§ubefommen, fie müßten benn ben ^önig felbft

beftedjen. S)ie frentben ^O^intfler §ält fic^ ber ^önig ü6er*

Ijaupt gern möglic^ft tüeit t)om SeiBe. ®a§ lägt fi(^ tun,

toeil man in ^reu§en feit griebri(^ 2BiI^etm I. ha^ 5)ofs

zeremoniell a6ge]"d§afft "i^at; erft baburc^ ifl ber ^önig frei

gett)orben, §err feiner geit unb feiner @ntfc§tie§ungen. T)ie

3eit unb Tlui)t, hk an anberen §öfen mit 9?ang« unb

©tifetteftreitigfeiten, mit Stmbaffabeur^omp unb ä§nlid)en

nid^tigen fingen üergeubet mirb, fann in ^reugen beffer

angettjanbt merben. Qn ^reugen fott ber ^önig nic§t

re^räfentieren, fonbern er foH regieren, b. 1^. arbeiten.

Qu einem Vernünftigen ^f^egiment gehört nun bor allem

iDienfc^eU' unb $erfonalfenntni§, ^Befanntfd^aft mit Öanb

unb beuten. „@^ gibt wenige 9Jienfc§en," fagt griebrid§,

„bie gang ol)ne S^alent finb; man muß e§ nur Verfielen,

jeben an bie richtige (Stette §u bringen." ^a§u bebarf e^

natürlich unabläffiger 35eübad^tung unb ber gä^igfeit, ©eifter

§u unterfd^eiben. ^l§ ein |)ilfgmittet ba§u ift bem ^önig

offenbar bie Slufftetlung oon provinziellen ^§ara!terti)pen

erft^ienen, wie er fie fic^ au§ ber ^rfa^rung abftra^iert

]§atte. (Sr ge^t bie einzelnen ^rot)in§en burc^; e§ ift f^anpt^

fä(i)lic^ nur ber '^hel, ben er babei im Sluge ^at. i)ie

Oftpreufeen t^arafterifiert er aU feine, t)erfc^mi|te ßeute,

gefc^meibig unb brauchbar im ^ienft; fie muffen nur nic§t

§u lange in i^rer ^roüing bleiben, o§ne ^eraugjufommen.

S)ie ^ommern finb grabfinnig unb nait). ©ie geben bie

beften Offiziere unb Seomten; aber fie taugen nic^t ^u

biplomatifc^en 53er§anblungen, bei benen e§ auf gein^eit

unb ^erfteÖung anfommt: bagu finb fie ^u offen unb frei-

mütig, ©en ^bel ber Wlaxt 35ranbenburg f(^ä|t ber ^önig

öorne^mlii^ megen feiner streue unb 3{npngli(|feit an ha^

§au§ ^obenzollern. 2)ie furmärfifc^e öanbfc^aft l^atte hmä)
i^r S^arle^n in ber 9^ot Don 1744 ben ^taat gerettet;

ha^ ^at ber ^önig feinen WläxUxn nie Vergeffen. Qm übrigen

urteilt er nic^t aü§u günftig über fie: fie finb ^u fe^r ^u

5Sergnügungen unb 53erfc^n)enbung geneigt; fie ^aben weber

ben feinen 55erftanb ber Oft^reufeen, nocl) bie ©olibität ber

Sommern. Sle^ntic^ ift e§ im 9}?agbeburgifc§en. !Die

2*



20 ©cutfc^e SBüc^cret 93onb 98/99.

©d^Iefier finb gutmütig, aber e§ fe^tt i^nen an @r§ie^ung

unb 58i(bung. ©ie finb eitel, geneigt §u Önju^ unb ^^er-

fc^n^enbung, für ^^^wnf unb Slitel fe^r empfänglich, aber

menig geeignet §u anbauernber Slrbeit unb ju ben ^rten,

entfagung§t)otten Slnftrengungen be» militärifc^en jDienfte^.

S)en Seftfalen in 9)^inben unb ber ©raffrfjaft SD^arf fe^tt

eg etmag an ©c^tiff, aber e§ ift ein tüchtiger SJJenfc^enfc^tag,

Don ©emeinfinn unb 3"^c^^tilfi9^^it; in ber gro§en SBelt

machen fie feine befonbere gigur, aber im ©taat^bienft finb

fte gut 3U gebrauchen. ®ie einzige ^loöinj, öon ber ber

^önig fd^led()ttt)eg ungünftig urteilt, ift (Sleöe. ®ag 5Solf

ift faul, ber Slbel imbecil, o^ne Slalente unb oJ)ne (Srjie^ung,

eine begenerierte 3f?affe.

Qm großen unb gangen ift er bod^ t)oII Sobe§ über

ben 5lbel feiner ^roöingen. IDiefe treuen unb ujürbigen

5lbetgforporationen finb il)m bie ©runblagen unb bie ©äulen

be^ (Staate^. (Sr ift beftrebt, fie §u einer Don ftaatlic^em

©eifte getragenen ©in^eit gufammengufaffen, i^nen einen

„esprit de corps et de nation" einguimpfen. ®a^ Offizier*

forpg ber SIrmee foH bie ©c^ute für biefe§ preugifc^e ©taatg-

gefü^l fein. (Sr ^abe immer barauf gehalten, fagt ber ^önig,

hai unter ben Offizieren anftatt ber $rot)in§ialnamen ber

gemeinfc^aftlicl)e 9iame ^reugen in Slufna^me fomme. 5lbel

unb Offcierforpg finb für i§n 33egriffe, bie untrennbar

gufammen^ängen. (Sr mid feine ^Sürgerlid^en im Offizier*

forpg; er traut i^nen bie perfi)ntic^en Oualitäten nic§t §u,

bie er öon feinen Offizieren forbert. @r miH aber auc^ feine

abiigen Stuelänber: benen ift im allgemeinen \)k preußifc^e

^ifjiplin gu l)art; fie fc^eiben balb mieber au§ unb bereichern

bann anbere 9)Md)te mit ben in ber preußifc^en Slrmee

gemachten (Erfahrungen. @r miH, bag ber 5lbel feine»

Sanbeg fic§ neben bem öanbbau in erfter Öinie bem ^rieg^bienft

wibme. S)a§ perföulicf)e ^afaHität^tjer^ältni^ roirb tro^

ber Slßobififation ber Se§en feftge^alten; 55afaHentabelIen

merben regelmäßig geführt unb unterrichten ben ^önig

barüber, mag jeber feiner (Sbelleute tut unb treibt, ©c^arfe

(Sbifte »erbieten il)nen, au^länbifc^e ^ieufte anzunehmen ober

überl)aupt im ^2lu§lanb gu leben. 2öer nic^t bei ber Slrmee
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eintritt, wirb gefliffentlii^ gurücfgefe^t f)inter benen, bie

bienen; betn armen ^bet in ^ommern, in ^reugen, in

Oberfd^Iefien wirb burc^ bie J^abettenanftalten (Gelegenheit

gegeben, feinen ©ö^nen eine paffenbe @r§ie]§ung §uteil

tüerben §u laffen, hjobei ein fanfter Q^'^^Ö "oc§ ^in unb

tmeber angenjanbt wirb.

®g ift bod) f(^on ein gon^ anbereS 5Ser^ä(tni§ giDifc^ett

^rone unb 5lbe(, wie unter griebrii^ 2Bi(§eIm I. 2)ag

SJJigtrauen ift gefd§n)unben; üon ber alten ^antpfftimmung

ift feine ©pur me^r. (Sr^altung unb Pflege be^ Slbelg

U)irb gerabegu aU eine ber erften $fli(^ten be§ ^öitig§

bejeii^net. >Die alten gamilien muffen im SBefi^ ber

Sfiittergüter bleiben; bem bürgerti(^en Kapital mu| ber

2Beg ba^u t)erfd)loffen gehalten werben; e§ mag fic§ in

^anbel unb ©emerbe betätigen. 3Bo eine 3(beUfami(ie §u

Verarmen, i§ren ^efi| ju tjerüeren ©efa^r läuft, ha mu§
ber ^önig gufel^en, ob er i^r nic^t mit feinen Unterftü^ungen

aufhelfen fann. 5(u(^ mit iDomänenprogeffen fotl man bie (Sbel-

Unit n\d)t me§r fc^ifanieren, roie unter griebric§ 2Bil§eImI.:

benn — fo frfjrieb ber ^önig menige 3a§re üor bem

S^eftament in ben Slnmeifungen §u einer erneuerten Qnftruftion

be§ ®eneralbire!torium§ — : „i^re ©ö^ne finb e^, bie

ha§ Sanb befenbiren; bat)on bie 9^affe fo gut ift, ba^ fie

auf aße Sßeife meritiret conferüirt §u werben.

"

!^ie Sanbmirtfc^aft be§ 5(bel§ in ben oftelbifd^en $rot>in§ett

war auf ba§ gut§^err(i(i)'bäuerlicf)e 5Ser^ä(tni^ ber (^xb-

untertänigfeit begrünbet. ®er Slönig ^at nic^t bie 5(bfid§t

gel^abt, biefe^ 33er^ä(tnil auf^ulöfen. @r ift fein fojialer

9?eformator großen ©tilg, tro| ber Humanitären 33etrac^tungen

über biefen ©egenftanb, bie t§m wo^l einmal au§ ber geber

gefloffen finb. 2öa§ er will, ift nur bie 9J?ilberung, bie

|)umanifierung be§ SSer^ättniffeg. (Sr will bie ungemeffenen

gronbienfte befeitigen, bie in manchen ^roöinjen übtic^

waren; er wiÜ, ha^ ber 35auer nid^t me^r al^ ^wei, brei,

^ödjfteng t)ier 2lage in ber SBoc^e ju bienen ^at. Huf
ben ^Domänen f|at er ba^ jur ^urc^fü^rung gebracht; auf

ben 9?ittergütern in Sommern unb ^reußen fanben feine

§8e]§örben babei nid§t ba^ gewünfd^te ©ntgegenfommen öon
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fetten be^ 5lbe(g. ©inen Qroang aber wottte ber ^öitig

nic^t ausüben. 9^ur auf einen ^unft ^at er mit un=

erfc§ütterli(^er geftigfeit gehalten: barauf, bafe fein 9Jiorgen

33auern[anb me^r an bie 9?ittergüter überging, fei e§ burc§

^auf ober auf anbere SBeife. "Die ißerfuc^ung, ^Bauern

5U legen, um bie ©ut§fläcf)e ju Dergrö^ern unb ab^urunben,

mar bama(§ fe§r ftarf, ba man im Uebergang §u neuen

2Birtfd)aft§met^oben begriffen mar, bie bieg ^erfa^ren für

bie ©üter aU fe^r erfpriegtid^ erf(^einen liegen, ^n bem
fc^mebifc^en 9^eut)or^ommern, in 9}?ecflenburg ift im 18. S^^r^
^unbert ein großer 2^eit be» 33auernftanbe§ infolge biefer 33er*

l^ältniffe aufgefogen morben; in ben angrenjenben preu§if(^en

©ebieten ift er ermatten geblieben. !Da§ ift bie Sßirfung

be§ friberijianifc^en 33auernfc^u^e§, ben ba^ S^eftament

au(^ für bie 9?ad§fo(ger einfc^ärft. §ier fam bie y^ücffic§t

auf ©taatgintereffen erften Ü^angeg §ur ©eltung, nämtid^

auf bie ©tärfe ber Set)ö(ferung, in ber griebric^ ben magren

S^eic^tum ber Staaten fa^, unb auf bie @rgän§ung be§

§eere§ au§ ben ^anton§, hk er immer mie feinen 5(uga)3fe(

geptet ^at

©0 mirb alfo bie ftänbifd^e ©lieberung be§ 5SolfeB

toon griebri^ gefliffentüc^ beibehalten unb fonferöiert; aber

fte geminnt eine anbere ^ebeutung in feinem (Staat, aU
fie in ber territorialen (S^od^e gehabt ^atte. T)a mar fte

iebiglic^ ber 2lu§brucf ber fogialen SJJac^tüer^ältniffe gemefen

unb l^atte in ber §auptfac§e ben Qntereffen ber ^errfc^enben

klaffen gebient. 3e|t mirb fie jur ©runblage einer poütifd^en

Hrbeit^teilung gemacht, bei ber bie ftaatlid^en Slufgaben

auf bie terfc^iebenen ©rupfen ber bürgerlid^en @efettfc§aft

öerteitt merben. S)er 5lbe( fteUt bie Offijiere; ber ^Bauern*

ftanb ^at bie ^antoniften ju liefern unb bie Kontribution

§u ^af^itn; ba§ ftäbtifc^e ^Bürgertum trägt in ber 2lf§ife

ben bebeutenbften, fic§ ftetig me^renben 2^eil ber (Steuern,

auf bie |)eer unb (Staat begrünbet finb. Kein (Btanb fott

in bie <S)3§äre be^ anbern übergreifen, jeber fott in feinen

eigentümlichen §8eft^* unb SQöirtfc^aftggrunbtagen gefc§ü|t

merben: audö ber (Stabtbürger geniefet ein folc^e^ ©jflufiO'

^ritjileg, inbem |)anbel unb |)anbmerf famt bem mic^tigen
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33raugetüer6e al§ ftäbttfi^e 9^a§tungcn nur in a!§t§6aren

Orten betrieSen »erben bürfen. ®ie 5lrmee aber, für bie

alle ©tänbe leben unb arbeiten muffen, ift boä) auc^ njieber

ein Qnftrument §ur 35e(ebung be§ wirtfc^aftlic^en 53erfe^rg,

weit fie bei ben befte^enben Einrichtungen eine gan§ auger*

orbentlic^e Steigerung ber ^onfumtion bebeutet; benn ber

©olbat toirb nic^t in ftaatlic^er 9}^enage verpflegt, fonbern

mug fic^ alle Seben^bebürfniffe üon feinem ©olbe faufcn.

®a§ §eer mar aud^ fonft nic§t außer aßem 3wfciinmen§ang

mit ber bürgerlid^en ©efeEfc^aft: bie ^antouiften meilten

10 Tlonatt im Qa^re auf Urlaub in i§rer §eimat, unb

gerabe in ber Qtit, mo bie Öanbmirtft^aft i§re §änbe für

bie Ernte brauchte; bie Sluslänber, bie nac§ griebric^g

Seftimmung, jur (Schonung ber ^antonl, etma bie §älfte

ber ^s?[rmee au^mac^en fottten, maren §um Seit üom Söac^t-

bienft befreit unb arbeiteten al§ ©emerbegeJ^ilfen in ben

3Ranufafturen, mä^renb i^re grauen l^äufig einen fteineu

|)öfer^anbet trieben. Sro^ biefer Einbürgerung ber 5{rmee

ftanben fic^ TOIitär* unb 3i^^i^st)i)Iferung al§ jmei fremb*

artige 33eftanbteUe im (Staate gegenüber, unb pufig fam

e§, namentlich in ben fteinen ^arnifonen, §u Ü^eibungen,

bei benen ba§ 33ürgertum ber leibenbe Seit mar. 3(uf biefen

Uebelftanb fommt ber ^i)nig in feinem Seflament p fprec^en.

Er miß ftreng barauf gehalten miffen, hai bie bürgerliche

33et)ölferung nic^t üom SJJititär brutalifiert merbe; er ftettt

ben ®runbfa| auf, hai ber ^önig ba^ @Icid§gemic§t galten

muffe jmifc^en ber 5Irmee unb bem ?anbe.

®abei ^at er ftd^ aber bo(^ fe^r beutlic^ au^gefprod^en

über bie Sf^angorbnung, bie er ^mifc^en QmU unb 2>ii(itär*

ftanb beobachtet miffen mottte. ^a§ 9}?iütär, erüärt er,

muß bie erfte ©teile im Staate ^aben; ba§ Offi^ierfor^^

muß ber erfte unb geac^tetfte Staub fein. 3Son Öfftjieren,

bie man nic^t mit Sl^tung unb Slug^eic^nung be^anbelt,

fann man nic^t Verlangen, hai fie mit El)ren bienen. !Diefe

2Jiänner, bie jeben ^JJioment bereit finb, i^r 5Blut für ba^

35aterlanb §u cergiegen, muffen anä) im grieben ba^ Sin-

fe^en genießen, ha^ fie fic§ im Kriege öerbient l^aben.

fiSc^ ^abe felbft ^rieg geführt — fagt er — unb ^ahe
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gefe^en, tüie öftere ein Oberft üBer ha§> ©d^icffal be§ ©taate^

entfd^ieben f)at. ^n folc^en ©utfc^eibutiggtagen lernt man
ben 2ßert ber guten Offeiere fc^ä^en; ha lernt man biefe

9)iänner lieben, menn man fief)t, mit irelt^er ^od^l^erjigen

^obe^üerac^tung, mit mclc^er nnerfc^üttertic^en ©eifte§flär!e

fie bem geinb bie (Stirn Bieten unb i^n gtringen, ha§> gelb

§u räumen." ^afür gebüf)rt e§ fid), bag man i^nen aud) im

grieben bie (S§ren unb ^(ugjeic^nungen erroeift, bie in ^reugen

ü6lic§ finb. ©ie terbienen ben ^or§ug bor jenen fleinen

unb meid^lic^en (Seelen, bie nur gut finb, bie ^ntid^ambre^ ju

möblieren; ha§> ift ein frf)mac^eg 9^auc§o|)fer auf bem 2l(tar

be^ Offisierflanbeg; ber ^önig Bebauert nur, ha^ er nic^t

bie 9}?ittel ^aBe, bie terbienten SDIänner anber§ ju Belohnen.

92irgenb§ f^ric^t griebrid^ in biefem Sleftament mit

ftärferem ^tad^brucf, mit einbringüi^erer ^erebfamfeit aU
ha, mo er tjon ber S^otmenbigfeit rebet, bafe ber ^önig

Don Preußen felBft (Solbat fein muffe, ber gü§rer feiner

5lrmee in S^rieg unb grieben. ®a§ ift eine unerlägücfje

^flidjtleiftung für ben 5[Ronard§en, o^ne bie e§ mit ber

preugifc^en ©ifjiplin Balb Bergab ge^en mürbe, dx finbet

nidjt 2ßorte unb SBenbungen genug, um biefen funbamentalen

©a^ §u bemonftrieren. (Sr meift marnenb auf ba§ 33eif^ie(

(Srf)roeben§ nad^ bem £obe ^art§ XII., auf ba§> |)o(Ianb§

na^ bem Stöbe 2Bil^e(m§ III. ^in. ©r fpric^t mit 33er^

ac^tung öon ben Königen, bie e§ öerfd^mü^en, fic^ an hk

(gpi^e i^rer 5(rmee gu fteHeu: fie geben fic^ bamit felBft

ba^ 3eugni§ ber geig^eit ober ber Unfä§ig!eit. 9)^it fc^arfen

Sorten Branbmarft er bie Slräg^eit, SBeic^lic^feit unb 53er*

gnügunggfuc^t berer, bie fid§ t)or ben (Strapazen unb bem

(Einerlei be§ miütärifd^en X)ienfteg fc§euen. ©r ftellt ein

mobern ^ritterHd^el SeBen^ibeal auf, ha^ an ©elBflöerleugnung,

©ntfagung unb ^eroifdiem ©eift an bie Sötütegeit ber geiftüc^en

9f^itterorben erinnert. (Sr bergleic^t bie ^if^iplin eineg

9fiegiment§ mit ber ^lofterbifaipün eineg 5Diön_d)§font)ent§.

!J)er 2:on feiner 9?ebe mirb märmer unb faft f(^mungt)ott,

menn bie militärifc^e 5(ber feineS äBefen^ fid^ regt. „3c§

Bin in ber 5Irmee erjogen morben t)on meiner ^inb^eit an.

9)^eine SBiege mar mit SQBaffen umgeben. 3(^ ^abe öom
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^a^itän auftoärtS burd^ atte ©rabe gebient. 2JJein 5Sater

§tt)ang mi(^, in tneiner Qugenb mic^ um aüeg ju befümmern,

iüa§ bie S^ifjiplin bev Stulpen, bie 5Ser|)f(egung, ba§

©jerjittutn, bie taftifc^en 9)?anöüer angelet." ©o mug e§

auc^ in gufunft in ^reugen gehalten werben, ^er E-oi-

Connetable ntu§ militärif(^er gac^mann fein, er ntu§ fein

eigenes S^egiment ^aben, um fortbauernb in Uebung §u

bleiben unb Gelegenheit §u eigenen (Erfahrungen §u ^abeix.

®ie Qufommenfe^ung be§ £)fft§ierforp§ in allen feinen

©raben mu^ eine feiner erften ©orgen fein, ^ier an ber

©^i^e ber 2(rmee, bei ber Glitte feinet 5(bel§, hd ber (Slite

feinet 33oIfe§ ift fein natürli(^er ^Ia|.

Tlan fü^tt, mit melc^er SBärme ber föniglii^e ^Hnegg=

]§err fic^ burcjbringt bei h^m Q^ebanfen, ha^ er 2^aufenbeu

t)on ftarfen unb einfachen ©eelen einen ibealen Q^fittlt für

i^r Seben gegeben ^at, ein 3^^^ \^^ ^^^^^ ®§^9ci5 ii"^

SBetteifer, bem er felbft fie entgegenfü§rt.

®a§ ift ber ©taat, bie Wlad)t, ber 9?u^m ber SBaffen,

bie (S^re be§ ^reugifd^en 92amen§. @§ ift nid^t ein Öe^teS

unb §öc^fte§ für 9}ZenfcE)enfeelen, aber e^ ift ein Qiel be§

©d^mei§eg ber (äbten mert; e§ ift bie OueHe jeneS begeifterten

|)elbentum§, ba^ au§ ben fc^ijnften 35erfen (^rvaib Don

^leiftS fpriest; eg ift ber ©ebanfe, ber auc^ ben ^önig felbft

gan§ bel^errfc^t unb burdjbrungen ^at.

Unb ha§ fc^eint mir ber $un!t ^u fein, t)on bem au§

biefe ^erflinlic^feit mit bem meitge))3annten ^origont i^rer

Jjntereffen, mit all i^ren Eigenheiten unb äBiberfprüd^en,

i^rem gangen Sinn unb Waffen, am tjottfommenften erfaßt

roerben fann. ©in l^eroifc^eg (5t§oS liegt auf bem tiefften

(^runbe biefer 9J?enfc§enfeele, beren Oberfläche t)on fo mannig-

fachen (Stri)mungen balb anmutig gefräufelt, balb ^eftig

bewegt mirb. din militärifc^'|jolitifrf)er ^§fet tritt un§

entgegen mit einer ftarfen fom^lementären Steigung §u ben

feinften geiftigen ©enüffen, in benen er fic§ erholt unb

ju neuer 5lrbeit erfrifd^t. §ier ift nic^t jene §armonifc§e

55otlenbung ber ^erfönli^feit, bie ©oet^e aU ba^ größte

©lücf ber (SrbenÜnber greift. (S^ ift ein (Sprung in biefem

Seben; unb ber eiferne 9?eif, ber e§ §ufammen§ätt, ift bie



26 ©cutfc^c öüc^crct 93onb 98/99.

^flid^t unb bie 5lrbeit. SIuS ben SBtättern be§ SteftamentS

f^rid^t eine ungeSroi^ene 2^at!raft, jutüetleu felbft eine ftitte

^eiterfeit; aber ein fdjarfer, ironifc^er 2:^on füngt mit, ber

im ©runbe Sf^efignation bebeutet, ^ie gä^igfeit §u einem

gangen unb öollen 9}Jenfc^englücf ift biefer ©eele früf)

berloren gegangen. Qn bem ftöfterüc^en §aug^alt tjon

(Sangfouci §at grauenliebe unb gamiUenglüdt feine ©tätte

gefunben; unb \iait ber irarmen ©onne ber 9?eIigion

leudjtete über bie(em Seben ber !a(te (Sternenfd^ein einer

^§Üofop^ie, beren le|te§ 2öort ber ßw^^ifet war. ^e§ ^ienfteg

ewig gleich gefteüte U^r ^at ben Sauf biefe^ ^önig^Ieben^

im ©leife ermatten. S^id^t blog burrf) bie ^arte 3"^^^ be§

5Sater§, ber i^m in Sträumen mo§t noc§ a(§ ber S^ic^ter

feiner |)anblungen erfc^ien, me^r nod^ burc^ eigene unab=

läffige (Selbfter§ie§ung ift griebric^ ba§u getaugt, mit feiner

gangen ^erfönlic^feit im (Staate auf5uget)en. @r l^at felbft

einmal gefagt, er ^abe alle feine ^eibenfd^aften bem ©taate

gum £)p\tx gebraut. 5lud§ bie mäc^tigfte: ben ftarfen

©^rgeig feiner glüdtlofen ©eele. Qn ber Qugenb war e§

bie fHu^mbegierbe, bie i§n gu großen Saaten trieb, ba^ an

ben erl^abenen 33eif^ielen beg 2lltertum§ entjünbete iBer-

langen, fic^ einen 9^amen in ber 2Belt unb in ber ©efc^ic^te

§u machen. 5lber im Sauf ber Sa^re ^t biefer @§rgeij

bal $erfönlic§e me^r unb me^r abgeftreift; er f)at ftc^ gan§

burc^brungen mit ben 23ebürfniffen unb Qntereffen be§

'Btaatt^; eine magöoll abmägenbe ©taatgraifon ift e§, bie

^infort alte §anblungen be§ SlönigS beftimmt unb regelt,

^r gmingt aüe feine 2öünfcl)e unb ©ebanfen, burd§ biefe§

flärenbe 9J?ebium §inbur(^§uge^en; er jammert feine leiben-

fc^aftlic^e unb oft fo meiere ©eele, baß fie ^art unb

elaftifd^ wirb wie ©ta^l. X)er ©taat mar i^m alle^; er

erfe|te i§m gamilie, greunbf(^aft, felbft bie S^ieligion.

(Sin ^eiligeg geuer glü^t in feinen 2Borten, wenn er öon

ber 9)?aieftät be§ (Staate^ rebet; er ift i§m wie eine

lebenbige ^erfönlid^feit.

tiefer ^taat ftatte i^n erlogen mit feinem unerbittlich

l^eifd^enben ^flic^tgebot. Stber aud^ er felbft ^t mieberum

bem (Staate ^txoaS t)on feiner großen fd§mungt)ollen (Seele
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eingehaucht. (Sr tooßte, bag fein ^reugen aEejeit ein

^eToifd)*ariftofrati|d§er Megerftaat bleiben fotte, wie e^

9?om in feiner großen Qdt unb wie e^ (Schweben unter

©uftat) Slbolf unb ^arl X. geroefen mar. !Dem un^iftorifc^en

©enfen be§ 18. Qa^r^unbertg fonnte e§ too^I fc^einen,

at§ bebürfe e§ nur eine§ flaren 3Bi[len§ unb einer ftarfen

§anb, um ben einmal begrünbeten ßwftanb burc^ ben ging

ber 3^iten ^inburc^ 5u erhalten. 2Bir miffen, ha^ ba§

2öa(^fen unb SBui^ern ber ^olfgfräfte auc^ burc^ ben

mäc^tigften SBiUen nic^t für immer in ftarre gormen ge^

bannt werben fann; aber hk (Erinnerung an griebrii^ ben

©rogen ^at hod) auc^ in unfern Sagen jene moraüfc^en

Gräfte mieberbelebt, hk einft ba^ aitt ^reugen gegrünbet ^aben.

Unenb(i(^ t)ie(e§ ^at fic^ gemanbelt feit ben i^agen

beg großen ^önigg, in unferm i)ffentlic§en Seben mie in

ber geiftigen Kultur. ^a§ eigenfinnig rationaliftifc^e ©i^ftem

feiner ©tänbeglieberung ift gefallen; bie ©taat^gefinnung

ift nic^t me^r ein ^riüilegium ber abiigen (5^eburt; ba^

i)eer ift ein 5Solf in 2Baffen geworben. 5ln bie ©tette beg

!ünftlid§en 9}?e(^ani§mu§ feiner @(eic§gemid§t§beftrebungen ift

eine me§r organifc^e ©truftur üon (Staat unb ^Solf^mirtfd^aft

getreten. X)ie preugifd^e 2)if5iplin §at fid^ mit ber beutfd^en

35ilbung tiermä^lt; aug biefem ^unbe ift ha§ neue D^eicJ

entfprungen, ha^ bem alten ^artifuIariSmug ber preugifc^en

2Rac^tpotitif für immer ben ^oben entzogen ^at. 5luf

weiterer 2BeIt6ü§ne fpielt §eute ber große 2Bettfampf ber

Stationen; eine Kriegsflotte, t)on ber ber große griebri(^

noc§ nid)t§ wiffen woUte, ift §eute für ba§ 9?eic^ ein

bringenbeS @rforberni§ geworben. SIber in att biefen

Söanblungen ift boä) ber alte militärifd^e ©eift unfereS

©taatSwefenS erhalten geblieben, unb ha§ Qbeal bei König-

Connetable ift aud^ ^eute nod) in ber erlauchten ^^erfon

unfere§ faiferlid^en |)errn eine lebenbige 3)?ac^t. 9}^it bem

Kompaß friberi$ianifi^er ©taatSraifon an 5Borb fonnen wir

mutig bie ga^rt ju neuen 3^^^^" wagen. SD^öge ©einer

9J?ajeftät bem Kai fer befhieben fein, in langer unb glücf^

lieber 9fiegierung ha§ große 2Ber! §u förbern, ba§ er mit

üorfd^auenber Kü§n§eit in §o§em ©inne begonnen ^^t.
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9}?öge bie neue @)jod^e, bte er eröffnet ^at, feinem 5So(fc

§eil unb feinem 9?amen ben unvergänglichen Üiul^m ber

©efd^ic^te bringen I 2Bir aber tüollen in fefter Streue §u

t^m unb feinem §aufe ftel^en, in guten unb fc^limmen

iagen, ttjie e§ ^reufeifc^en unb beutfd^en SQ^ännern ge§iemt.

^a§ ift unfer ©etübbe unb Sßunfrf) am heutigen Sage.

©Ott fegne unb ermatte ben ^aifer!



^reupc^e 9feformk[tre6ungen üor 1806.

I^iir finb gemol^nt, mit ben großen D^eformen, bte beit

9?amen ©tetn§ imb ^arbenBergS tragen, einen

neuen ^Ibfd^nitt unferer ©efd^ic^te ju beginnen.

Qn i^nen finb poUtifi^e gbeen hervorgetreten, bie unenb*

lic^e Si(^tig!eit für hk ganje na^fotgenbe 3^^^ Befi^en;

aber bei ber Umbilbung ber ftaatlic^en (Einrichtungen, um
bie e§ fic^ junäc^ft ^anbelte, finb biefe neuen Jjbeen nic§t

ha§> augfc^liefetic^ 2Birffame getoefen. 2:eilö in 5Serbinbung,

teil§ im ©egenfa^ mit i^nen mirhen 35eftre6ungen, bereu

Qufammen^ang mit ben 33ebürfniffen unb Srabitionen be§

alten (Staat^lebenB no(^ immer erfennbar ift, unb benen ein

bebeutenber 5(nteU an ber geftftellung ber neuen Orbnung

ber ^inge gufommt. ®ie 5Sergangen^eit be^au^tete i^r

Sf^ei^t. Snbem ft(^ bie ©runbjüge beg attpreugifc^en 9)^ilitär*

unb ^eamtenftaateS erhielten, blieb bit Kontinuität unferer

politifc^en (Sntroicfelung gema^rt.

^ie S^itgenoffen glaubten mo^l, ba§ e§ fic§ um einen

jä^en 35ruc5 mit ber 55ergangen^eit, um einen t)i5lligen Um=
fd^roung aller öffentlid^en iBer§ältniffe §anble. Tlit erflär*

lid^er (Sc^eu üermieben bie 9^eformer, an frühere 35eftrebungen

angufnüpfen. 9^ac^ ber ^öc^ften fittlic^en Qbee motlte Sllten*

ftein, ber ^^ilofop^ifc^e greunb gic^te§, ben (Staat t)on

®runb aug refonftruieren; unb ber ftetS empfängliche färben*

berg eignete fic^ biefen fpefulatioen ©ebanfen an, ber feinen

liberalen 9Reformplänen fo trefftic^ juflatten fam. 35ollenb§

(Stein» politifc^e Qbeale ftanben in fc^roffem @egenfa§ §u
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htm @eift ber altpieu§i[c^en 53erwaltung. Unb bod§ fann

bie Üieform fett 1807 in getriffem ©inne al§ eine gort*

fe|ung ber 33eftre6ungen betrachtet werben, bie feit ber

^^ronbefteigung griebric^ 2Bil§elmg III. im ®ange Jüaren.

2)a§ alte ©taatsttjefen ift nic^t ^ugrunbe gegangen, o^ne

ben 53er|uc§ unternommen gu ^aben, fic§ au^ eigener Slraft

§u regenerieren. !4)iefer 53erfnc^ ift in ber §auptfad§e mig*

lungen; aber bie ©efc^id^te barf i^n be§^a(6 nic^t mit ©tili*

fcfjmeigen übergeljen. @§ fe^It biefen 33eftre6ungen bie

(Energie unb ber ibeale ©c^mung ber f^äteren Qeit; aber

in ber ^(uffteßung unb Klärung praftifd^er 3(ufgaben ^aben

fie t)orbereitenb gemirft. ©ie beburften be^ mächtigen 2(n*

ftogeg ber ©reigniffe, um §um 3^^^ §" gelangen; aber auf

ber anbern (Seite mar boc§ bie geiftige ^i^pofition ber

(Staatsleitung, t)on ber fie sengen, bie notmenbige 33orau§'

fe|ung bafür, bafe unmittelbar nac^ ber 9^ieberlage bie SBa^n

ber Sf^eform fo fidler unb entfc^ieben befc^ritten mürbe.

3)iefe Sf^eformbeftrebungen finb BiS§er nic^t in i^rem

ganzen Umfange befannt gemorben: i(^ möchte üerfud^en,

ba§> ^ilb bat)on mit |)ilfe neuer arc§it)alifcl)er SD^aterialien *)

in einigen mefentli(^en Qnq^n §u ergangen.

griebrid^ 2Bil§eIm III. mar meit entfernt öon htm öer*

blenbeten CptimiSmuS, ber bor Qena in ^reufeen fo meit

t)erbreitet mar. T)\t 9^eformftimmung, bie hti i^m t)on

5Infang an ^eröortritt, murgelte in ber Uebergeugung, ber

er me^rfad§ 5Iu§brucf gegeben ^at, ha^ im |)eer mte in ber

3Sermaltung Uebelftänbe l^errfc^ten, an benen ber (Staat

gugrunbe ge^en muffe, menn md)t beizeiten 5lbl)ilfe gefd)afft

merbe. SBie 1807, fo mürbe auc^ §u ^Beginn feiner Ü^egierung

bie 5lufgabe ber 9^eform gmei Qmmebiatfommiffionen über-

tragen, einer militärifc^en, bie fc^on feit 1795 niebergefe|t

mar, je|t aber neu inftruiert mürbe, unb einer abminiftra*

tiüen, bie ba§ <St)ftem ber inneren 33ermaltung t)om (Staub-

1) G§ ]§onbcrt fid§ namentlich um bie Stften' ber jüngft ncußcorbncten

ßaBinettgregifttotur 3rTiebrtd^ SDSil^ermS III. bon 1797 Big 1806 im ©e^eimen

©taatSüri^it), auf bie ^err Strc^itiar Dr. 9Jieinecfe mid^ oufmerffoni p mad^en

bie ®üte ^altc. ©ine SSeröffcntlic^ung ber toid^tiöften 3JfoteriaIien aug biefcm

Qiebiet ift für bie Acta Borussica in 5lugfi^t genommen.
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puuft be§ neue« „ß^i^S^^f*^^" ^^^ ^^"^^ Prüfung unter*

roerfen fottte. ®ie 5(r6eiten ber erfteten ^at D. b. @o(|
in feinem 35uc§e „Ü^ogbac^ unb Qena" bargeftellt; hk ber

(enteren finb bisher unbeachtet geblieben-). Qft t)on ben

militärifc^en 9?eformüor[(^lägen be§ ^önig§ gefagt ttjorben,

ha^ fie nur leicht ben eigentlichen ®i| be§ UebeB ftreifen^),

fo Iä§t ftc^ t)on ber J^nflruftion für bie ginan^fommiffion,

bie ein fe^r perfönlic^e» ©epräge trägt, etttja^ 2le^nlid§e§

behaupten, ©te jeugt t)on einge§enbem ©tubium ber 53er=

tüaltung§grunbjä|e unb üon gefunbem Urteil; aber ein ^iel*

benjugteg, üon fc|öpferif^en politifc^en ©ebanfen getragene^

9?eform^rogramm entpit fie nic§t: fie ift mei^r nur ber

9tiebeifd)(ag beffen, \va§> in einem %dk beg ^ö^eren

^Beamtentums an S^eformtenbenjen t)on allerlei 5lrt öer*

breitet mar. ^n ber gaffung biefe§ Stftenftücfg tritt un§ bie

gan§e 3Seränberung ber l^age feit ben Sagen griebric§§ b. &x.

entgegen: ber S^önig befiehlt nic^t me^r fc^lec§troeg feinen

Wienern, er forbert i^ren 9^at.

5)on fogialen ^f^eformplänen ift l^ier nod§ nii^t bie O^ebe;

gerabe fie aber gemannen in ber näc^flen Qdt eine befonbere

SBebeutung. (S§ mar mo.^l ber SHinifter ©trueufee, ber fie

im 5luguft 1799 bem frangijfifc^en ©efc^äftsträger folgenber*

ma^en fd^ilbert*):

„®ie J^eilfame D^eöolution", fagt er, „bie g^r öon

unten na(^ oben gemacht :§abt, roirb fic§ in ^43reu^en langfam

t)on oben nac§ unten t)oil§ie^en. ®er ^önig ift !Demofrat

2) diubtl, ber bie ^mmebiatfontmiffton ertoöl^nt (SSronbenBurgifd^s

preufeifd^CT ©taatg^oug^att @. 200 f.), ift auf beten 2lrbetten nit^t eingegangen.

Siäl^ere ilRittcihmgen über bie 3uf<iinntcnfe§ung, ben ©efc^äftS^Ian unb bie

Strbeiten ber ginansfommtffion behalte ic^ mir für einen anberen Crt öor;

l^ter mögen nur bie ^tarnen ber SD^iitglieber genannt toerben; bie SRinifter ^o^m,
^ctni§, <5c^ulenburg, ©truenfee; bie ©el^. Dtäte 33eäer (ber öltefte), ©rnft^aufen,

QJrot^e, ©er^orbt, Sorgftebe, <Bd)uiP,, SBei^er, Saba^e. ©c^utenburg ^at

an ben Strbeiten ber Äommiffion faum teilgenommen; Grnfil^aufen tourbe

13. Cftobcr 1798 bigpenfiert; für <Bd)nl^ trat 25. ©e|)tembeT 1798 ber @e^.

gfinanjrat ü. ßnobtoc^ ein. — ^n ber Äommiffton übertcogen alfo bie olteren,

fonferoatiberen Slemente beS SBeomtcntum». — ^rotofoltfü^rcr »ar griebricö

©en^, bamolS UriegSrat.

3) Seemann, ©c^arn^crft 2, 8.

*) 33aiacu,5preufeenunbSranlreic^ 1,505 (Otto an XoUcijranb 13. 2tu9.1799).
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auf feine SBeife: er arbeitet unaBläffig an ber 33efc^ränfung

ber 5lbel§prit)i(egiett itnb rairb barin bcn ^(an Qofep^^ 11.

»erfolgen, nur mit langfameu 9}ätteln. 3^t njcnig Jja§ren

wirb t§> in ^^^reußen feine privilegierte klaffe me^r geben."

®ie Sleugerung ift offenbar ftarf auf ben franjöfifc^en

|)i3rer berechnet. Ob bie 9?eformabfic^ten be§ ^önigg fo

umfaffenb unb ent[d)ieben maren, wie fie fic§ barin fpiegeln,

mag ba^ingefteHt bleiben; roenn aber hinzugefügt mirb, ba^

biefe ©runbjä^e t)on i^m au§ ber fran^öfifc^en Ü^eöolution

gefc^i3pft feien, fo mirb man begrünbeten 3^^^f^^ ergeben

bürfen. !Die allgemeine ^beenric^tung, bie in ber fran*

jöfifc^en 9f?eüolution fo fe^r t)iel f^ärfer §um Slu^brudf fam,

bie inbit)ibualiftifc^'naturrecf)tlic^e Sluffaffung t)on ©taat unb

©efeCtfc^aft, mar fdjon längft ein Gemeingut ber europäifc^en

S^ulturmett. ©ie §atte in ^^Jreufeen unter Slnfnüpfuug an

bie S^rabitionen ber friberijianifc^en 3^^^ ^^"^ eigenartige

Slugprägung erhalten in ben guriftentreifen, au^ benen ber

(Sntmurf be§ aögemeinen ©efe^bucl)e§ l^eröorgegangen mar,

Dor allem bei @uare§, huxd) ben ja griebric^ 3Bil^elm felbft

üU Kronprinz in bag ©ebiet be^ ®taat^= unb 53ermaltung§'

red^tg eingeführt morben mar. ^n ©uare§ §aben mir

offenbar bie Duelle §u fe^en, au§ ber bie auf ftaatöbürger^

lic^e ©leic^^eit gerichteten Seftrebungen be§ ^önig§ abgeleitet

finb. ©eine 21uöfü§rungen flingen mel)rfac^ in ben fönig-

liefen ^unbgebungen jener Sage mieber. Unb gemannt e§

nid^t fc^on an bie gormel, in bie ba§ ©teinfc^e S^eftament

ben ©runbgebanfen ber 9?eform fagte, menn mir in ben

5Sorlefungen öon »Suare^-^) ben (Sa^ finben, bag ber weife

9?egent feine Untertanen nic^t aU SD^afc^inen, fonbern al^

freie 33ürger be§errfc§en unb bafür forgen muffe, ba^ jeber

unter i^nen feine Gräfte unb gä^igfeiten nac^ eigener

©infid^t unb Steigung §ur ^eförberung feiner ©lücffeligfeit

frei gebrauchen fönne.

^ie SlabinettSräte SDZencfen unb 58et)me oertreten in ber

Umgebung be§ S!önig§ ben fortbauernben ©influfe (Suarejfc^er

Sbeen. (Sie bürfen überhaupt aU bie eigentlichen ^^räger

6) ©törjel, ©uareä ©. 304.
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ber Sf^eformbeftreBungen Betrachtet »erben. ü)?endfen ^at an

beren (Einleitung offenbar ^erüorragenben Anteil genommen®),

ift bann aber balb §urucfgetreten') ©emiffermagen unter

bem Qeid^en ber 9f?eform würbe ^etjme, ber früher am
Sanbrec^t mitgearbeitet ^atU, au§ bem ^ammergeric^t in§

Kabinett berufen®); er ift bk treibenbe ^raft in ber grage

ber ^Bauernbefreiung genjefen^). ©benfomenig mie 9J?encfeu

ein (Staatsmann großen ©tit§, befa§ er boc^ me^r ^ßetrieb^

famfeit unb aufftrebenben (S^rgeij: namenttirf) in ben inneren

Slngetegen^eiten ^at er einen maggebenben (Sinflug erlangt.

@§ fehlte i^m nic^t an §ö^eren ©efic^t^punften; e^er an ber

^raftifc^en ©c^utung im ^Serwaltung^bienft : feine ©efc^äft^*

be^anbtung ift nic^t o^ne einen 3^9 ^on juriftifc^em Forma-
lismus unb boftrinärer Ueber^ebung ©ein ^erfönlic^er

^onflift mit ^arbenberg, bie (eibenfc^aftlic^e ©egnerfc^aft

©teinS gegen i^n erflären fid^ §au:ptiäd)üc^ au§ bem un^eil-

t)o(Ien Slnteil, ben er 1805 unb 1806 in 5Serbinbung mit

Sombarb an ber auSroärtigen ^oütif naijm. Jjn ber 93e^anb*

lung ber inneren 5lnge(egen§eiten tritt ein prin§ipietler ®egen*

fa| faum je §eröor *").

^ennod^ mar bie ^abinettSregierung an fid§ auc§ ber

inneren 9f?eform nic^t fijrberlic^. @ie ^inberte ben (Sinflug

ber üerantmortüc^en, au3fü§renben 2Jiinifter, o^ne i§n boc§

6) 3)ie großC Snftruftion fttr bie gmanjfontmifnon öom 19. f^tbxuax 1798

t^ mir in einem munbterten (Sjcmplor uttb in 3tb|c^riften öor^anöcn; bie

öeglcitenbe flabinettSorber an ^o^m üom felben ©atunt ober ift tion ajfencfen

cnttoorfen. Dob aJtencfcn aI8 „Sofobtner" qait, ift ja befannt. 3)ie Berufung

ber Äommifilon ift ein eigener ©ebanfe beg ßönigg, toie au§ bem c^aratteriftifc^en

Schreiben an ßöcfri? öom 16. «Roöember 1797 (bei @t)[ert 1, 107 ff ) ^eröorgel^t.

fRüd^el, Stödxi^ ober IRencfen foüten bei ben Beratungen ber Äommiffton gewiffer«

mafeen bie ©teile beg ftönigS öcrtretcn. gür SKencfcn trat im S)esember 1799

SBe^me ein.

7) Äranf^eitg^olber, feit 1800: er loor in ^ol^em ®rabc fc^tt>inbfüc§tig unb

jog fid^ auf ein ßanbgut äurücf.

8) 3m ?5ebriiar I7y8, eben o[§ bie ginanjlommiffion niebergcfe^t mürbe.

9) 5D3ie unter üielem anbern ou§ einer (noc^ uic^t ticröffent lichten) '^tnU

fd^rift öom 23. Suli 1798 ^erborge^t, bie ber ßobincttgorber öom 25, guli

Sugrunbe liegt.

»0) 9lur in ber bielumftrittenen gfragc ber Xreforfdöcine Wat er ein

©egner ©teinS.

®cutf(^e Süc^erei Sanb 98/99. 3
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etfe^en §u !ömien. ^ei ber Unentfrfjlofi'enl^eit be§ 9)?onari^en

roirfte bte§ 33er§ältnig läf)menb auf alle ^Seroegungen ber

©taat^mafc^ine, bie hnx(i)au§> auf einen fluftigen, ein^eit=

licfien eintrieb bon oben berechnet toar. Sßelc^ ein Unter-

fd^ieb 5tt)ifc§en ben Ü^eformfommiffionen tjon 1807, bie unter

bem Qm^ulg (Steint arbeiteten, unb benen öon 1798, bie

in ber .f)auptfac^e fiel) felbft überlaffen blieben! 9^ur ein

ftarfer biftatorifi^er SSille Vermag groge Sf^eformen burc^^

gufe^en: barum raar e§ biefer 9?egierung wo^l gegeben,

öorjubereiten, aber nic^t §u DoHenben.

2lm ttjeiteften ift bie 53orbereilung ber 9f?eform njo^l

ouf bem ©ebiete ber fogialen 33er^ältniffe gebiei)en.

(S^ ift nic^t riditig, ba% bie fojiale Drbnung, auf njelc^er

ber (Staat griebricl)^ be§ ©rofeen ru^te, in ber ©tarr^eit

eines abgef(^loffenen ©i^ftemS b\§> 1806 fortbeftanben f^abi,

unb ba^ burcl) bie ©efe^gebung öon 1807 geraiffermafeen

mit einem ©cl)lage ber flänbifc^e ©taat in einen mobern*

Bürgerlichen öermanbelt morben fei. @S ^anbelt ficft ^ier

um langfame, fäfulare 53eränberungen. !Die ©efe^gebung

öon 1807 ift im ©runbe nur ber 5lbfc^lu^ einer langen,

Dorangegangenen (Sntioicfelung.

Qn jnjei großen Slften bat fic^ bie ^Bauernbefreiung in

$reu§en üod^ogen. ®er Befreiung ber ^riüatbauern, gu

ber bie 5luf§ebung ber ©rbuntertänigfeit nur ber erfte

(Betritt mar, ging bie Befreiung ber ^omänenbauern oorau?,

hk, mie ^napp gezeigt ^at, in ber §aupt[ac^e oon 1799
bis 1805 auf eine mufterl)afte SBeife burcligefü^rt morben

ift: eine „geräufdilofe, tiefgreifenbe Sf^eform", hk in i^ren

fo^ialpolitifc^en Sf^efultaten bie fpätere S^egulierungSgefel-

gebung meit übertrifft*').

5lber aud^ bie 5luff)ebung ber ©rbuntertänigfeit bei ben

^rioatbauern l)ängt mit ben S^^eformbeftrebungen Oor 1806
enger pfammen, als man bisher gemußt ^at. ^Befannt

") Snapp, SBauernBefreiung 1, 96 ff. ©c^on bem Umfang nac^ mar biefc

afJeformmßfercgel fe^r Bebeutenb: nadS) ben Berechnungen finap^g l^at fie in

ben alten ^proüinsen (mit Slugfc^üife gc^IcftenS) übet 50000 fpannfä^ige Säuern

äu freien Eigentümern gemacht, mä^renb e§ fic^ bei ber fpäteren jHegulierungg*

gefe^gebung nur etma um 45000 ^anbelt.
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ift, ha^ ber ^önig fc^on fett 1798 bett ^^lon Verfolgte, bte

©rbuntertänigfeit für alle tioc^ nic^t erraac^fenen ^erfoneu

auf§u§e6en unb fo aömä^Iic^ aiiöfterben §u (offen ^-); ba§

biefer ^(an üon ber ©efe^fommiffion gebtötgt, t)on bem
©rogfangter unb bem ©enerdbireftorium aber abgelehnt

öjurbe unb nic^t §ur 5(u5fü§rung gelangt ift*'). %n§ ber

^abinettgforrefponbeng ergibt fidj nun weiter, bag ber ^önig

feine 5{bfic^t bamit noc^ feine^raegS aufgegeben ^at. @r
öerfuc^te e^ je|t mit einer ^roöin^ießen Siegelung, ^unäd^ft

in Oftpreugen. !^er 2)^iuifter D. (Schroetter unb ber ©rcfe-

fangler ü. ©olbbecf, bk jene§ able§nenbe 35otum mit unter*

Seic^net Ratten, finb babei feine SÖerf^euge gemefen. ©ie traten

§unäc^ft mit ^e:putierten ber ©tänbe in ^er^anblung**).

511^ bie^ nic^t ^um giele führte *-^), beantragten fie ben

12) Sier eigentüd^e Urheber biefe§ ^lancS ift Seltne (SSortrog on bcn ffönig

bom 23. =5uli 1798). S)er ©nmbgebanfe ift berfelbc tote Bei bent (Smattjipationgs

cbift Dom 9. Cftoöcr 1807: ^^uftjebung ber ß-rbunteTtänigleit o^ne 3?ücffic^t ouf

©ieitftablöfuttg unb SSerbcffcrung be» Sefi6recf)t§. ©cgettübcr biefem abhxatu

naturrec^tlic^en ^riitsip öertrateit bte Slteteit ^roftifer (5. 23. (Schroetter) bic

Uuffoffimg, bafe bte jRegeluttg ber toirtfc^aftüc^ett SScrl^öttntffe ber ^Ißroftamientng

^»ctfonlic^er grei^eit öoraugg' ^en muffe.

^) ©tabctmonn, »Ißreufeen? Könige 2C. 4, 45
ff. 3)o§ oötel^nettbe SSotum

beS ©enerolbireftortum», ba^ u. a. auc§ bon ^arbenberg unb (Schroetter unter*

fc^rieben ift. §at boc^ feine§toeg§ bie 58ebeutung eine» fc^fec^t^in reformfetnblid^ctt

Sllteg im feubalen SntereffC/ »ie Gaöaignac meint (Formation de la Prusse

contemporaine (S. lfc'4). S5ie pofitiDen IReformoorfc^Iäge ftnb immerl^in

Bcat^tensmert; öor aßem aber bie ^cröorl^ebung ber broftifc^en Sc^toierigs

leiten, bie biefer ^pfon ebcnfo toic öa8 (Smanäipotion^ebift öon 1807 nic^t

fiefeitigt, fonbern nur umgongen f)at: fo bie groge ber ©ntfc^äbigung ber ®VLt^'

fetten, bic nac^^cr bei ber JRegu[ierung§gefe§gebung wieber auftaucht, unb bie

Unbereinborfeit be§ ^raneS mit bem @runbfa§ beö fogenonnten 33auernfc§u§e8.

S)ag ajotum ftammt übrigen? ouS ber ^eber ©olbbecfS ober eineg feiner D^Stc.

") S)cr fianäler ©ruf ginrfenftfin, biSl^er unb, toie bie gofge lehrte, quc§

tociterl^in ein ©egner oer 9fJeform, leitete bit SSer^anbrungen ber SJeputierten

ju fiönigöberg. 8Iuö jebem ber ättölf lonbrätlic^en ßreife tourbe ein ^deputierter

berufen. 2)onn foQte bie Sacfie in bzn ßreiäberfommlungen bel^anbelt »erben.

(Äonunifforium für ^^incfenftein bom 11. Dftober 1802.) Schroetter, ber fic^

offenbar in f^incfenftein getoufc^t ^at, fa^ bod SSertrauen ben SSer^anblungen

entgegen, mä^renb Sc^me bon born^erein ben grofeen Slpparat ber ^leputierten*

betfommhuig mißbitligte, bon bem er bie 33ercite(ung feineS ^taneS befürchtete.

i5j 5)ic Steigung ber 3)f|)utierten ging bo^in, bie gon^e Sac^e absule^nen,

um i^rcn 3Kitftänben nlc^t ju pröjubiäieren. Sie bereinigten fic^ fc^Uefetic^ auf

einige UJorjt^täge, bie bcn ßreiSberfammlungen borgelegt toerbeu foUten, bie

3*
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@rla§ einer eiufeitigen föntglic^en 53erorbnung, bie in bem

©riinbfal gipfelt, ha^ ade feit bem Stage ber |)ulbigung

geborenen Slinber Don ber (Srbuntertänigfeit frei fein foUten.

^er ©ntiüurf biefer53erorbnung, batiert Dom 6.ge6ruarl803,

ift Dom S^önig nic^t Dod^ogcn rtjorben, obnjot)( ber Jjn^alt

feinen 2(bfic^tcn öoUfommcn entfprac^: ma§rfc§ein(ic^ fc^eute

er in biefer hitifrf)en 3^^^ ^^"^ einem Slonflift mit ben

©tänben jurücf *®). 2Bä^renb nun (Schroetter im ©inüerftänbni^

mit bem Kabinett fortfuhr, unter bem oftpreugifc^en Slbel

für ben ^lan De§ ^önigg (Stimmung §u marf)en, führte eine

Slnga^t t)on (SbeUeuten unter lebhafter ^Billigung beg ^önigg

bie ^Befreiung i^rer 33auern auf bem ^^3riöatn)ege burc§,

unter i^nen bie [amtlichen ^o§na§, ein gincfenftein (Sc^ön*

berg), (Schroetter felbft. Slu^ ben D^ormen beg SBefreiungS*

aßer fo toeit l^intcr ben gorberungcn ber S^egierung jurücffiüeßcn, ba^ tion ber

Berufung ber Ärct§oerfomm(ungen überhaupt Slbftonb genommen tturbc. ©ie

tooQten 5. 33 äitgefte^en, bofe bie na(^ '^ublifation be8 ©efegeg geborenen Ätnbcr

frei fein foHten; bod^ fottten fie bii jum 20. Qa^xe jum ©eftnbcbienft öer»

^flic^tet Bleiben. 2)ie übrigen Untertanen foUten in 40 ^o^ren fufjefftö nac§

SluStoa^I ber ^errfc^aft bie grei^eit erlongen. aber nur gegen Cöfegelb. 3)ic

aSorft^täge ber 9?egierung enthielten bagegen folgenbe brei fünfte (bie auc§ in

bem (Sntmurf ber SBerorbnung öom 6. gebruar 1803 toieberfeören): 1. Äcin

^Jreicr barf in ben ©tanb ber Untertänigfeit äurürftreten (tooS bie deputierten

äugeben); 2. oQe feit bem ^ulbigungStage geborenen ftinber fmb frei; 3. olte

©olbaten finb frei nac^ 20jil&riger ©ienftäeit.

16) Ucber bie aJ?otibe beg Äönig§ finbct fic§ in ben 2l!tcn feine Slnbcutung.

2Kögn(^ern)eife pngt bo8 Scheitern beg ^laneS mit bem ©rfc^einen einer

üBrofdiürc „über bie Sluf^ebung ber ©rbmUertänigfeit in 'ißrcufeen" juiammen,

bie am l.QanuorlSOS öon ber ftöniggberger 3c»f"i^^eöörbe approbiert ttorben

ttjor, balb barauf aber mieber Derboten tourbe. ©ie i^otte offenbar ben reform»

feinblic^en 'Jeil beS Sibelg in ^arnifc^ gebrad^t, an beffen Spi^e ber ßanstcr

tJincfenftein ftanb 2lm 9. gebruor melbete fic^ ber fiönigeberger 23erleger beim

königlichen ßabinett mit einem @efuc^ um 2tuf^ebung beg aSerbotg. 3)ic ©c^rift

ging in i^ren gorberungcn noc^ etttag weiter, al8 ber eben bem ßönig bor*

liegenbe (äntüjurf. ©ic ift offenbar öon bem Oberpröfibenten b. Stuergroatb

infpiriert, ber ber glü^enbfte 5l5ortömpfer ber 9ftcformfac§e in Oftpreufeen ttar:

wenigfteng ift eine bon i^m an 33e^me übergebene 2)enffc^rift über benfelben

©egenftanb öom 12 Stu^uft 1802 jum großen 3:eil barin enthalten. Unter bem

Sanböolf in Ditpreufefn uerbreitfte fic^ je^t Wteber, toie fc^on 1798, baS ©erüc^t,

ber Äönig moae äße (grbuntertänigfeit aufgeben; nur bie 93eprben unb bie

©utg^erren wiberftrebten. ^ier unb ba tarn e8 3U tumultuarifc^en Stuftritten

(im ©ommer 18(3). 8tuc^ bie treffe bemächtigte fxd) ber Slngelegen^eit.

(QJot^aer ^iationaläeitung, bon ©c^roetter an Se^me mitgeteilt, 24. Slug. 1803.)
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inftrumentg, ba^ (Schroetter an Se^me mitteitte, erfiel^t

man, ba§ hit neue Orbnung be§ 5Ser§äItniffe§ in ber §aupt=

fac^e auf bem ©runbfa^ beg freien 35ertrage^ berufen foHte.

35on einem S^'^ttÖ h^^ 2Bieber6efe|ung (ebig merbenber

^öfe, bem ^ern be^ fogenannten ^auernfc^u|e§, fonnte

babei füglirf) nic^t me§r bie 9^ebe fein. 2Bie mottte bet

(Staat folc^en ä^^^^Ö 9^9^" ben ©ut§^errn §ur ^nroenbung

bringen, mo biei'er fic^ ber Skfugniö begeben §atte, feiner^

feit§ ben 33auer jur Slnna^me einer ©teile $u §mingen!

Offenbar fonnte man biefen §erren nic^t mehren, gelegentlich

^auern^öfe eingujie^cn; bie Steigung ba^u mar infolge ber

mirtfd^aftlic^en 53eränberungen in §o^em SJ^age oor^anben.

9^un ftanb freiließ, mie mir au^ ben gorfc^ungen üon

^nap^ miffen, ber ^auernfc^u^ bagumat in Oftpreußen

überhaupt auf fcf)mac§en güfeen; eine Sl'ontrotle mar bi§

in ha§ Qa^r 1806 hinein faum möglich *'). 9cac^bem aber

burc^ bie 53erfügung öom 31. 2J?ai 1806^^) ein fefter

9f^ec^t§boben gefc^affen unb bamit hk mirftic^e 2lu§fu^rung

ber 53orfc^riften gegen bie @in§ie§ung t)on 33auernlanb

aud^ in Oftpreugen gefiebert morben mar, mußten bie ©ut§=

Ferren, meiere bie ^Bauernbefreiung burc^gefü^rt Ratten,

i^ren (Stanbeegen offen in einer %xt öon 53or5ug§ftettung

erfc^einen, ha gegen fie hk (Strenge be§ @efe|e» fc^merHc|

§ur Stnmenbung gebrac{)t merben fonnte. (So mag ber 'äbd

Oftpreujgen» bie tjorteil^afte (Seite ber (Sac^e fennen gelernt

Ijaben, ha^ ^equitjatent für ben 35er§ic§t auf bie (SrB-

untertänigfeit, bas er 1807 allgemein forberte unb ^u*

geftanben erhielt. 5Befannt(ic^ ^at «Stein gegen biefe Der-

^ängnietoUe ^laufel fein 5Seto in bie 2Öagfc^a(e gemorfen;

aber boc§ nur mit f)albem Erfolge: ber 33auernfc^u| tjerlor

feine Sßirffamfeit §um größten Steile, unb ber @runbfa§,

ben ©ut^§errn burc^ 33auern(anb ju entfc^äbigcn, mürbe

ber ©cfftein ber ganzen fpäteren 9f^egulierung§gefe|gebung ^^).

^er greigebung be§ Sauernlanbe^ entfprac^ bie 33e'

feitigung be§ abeligen 5Sorre(^t^ auf ben 35efi§ ber Dritter*

") Sinapp 2, 97.

") Stnapp 2, 101.

») 3}ßl. ^napp 1, 137 ff., 161 ff-, 184 ff.
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guter, ^nä) biefe 3)?a6regel trat 1807 nid^t imöermittett

ein. ^er @runb)'o§ be^ ^lu^fc^Iuffe» ber ^Bürgerlichen,

burc§ ben griebric^ ber ©roße oerfuc^t ^atte, einen un-

ouf^altfamen tt)irti'c^aftü(^ = l'o§iQ(en ^rojeg weniger im

©tanbeg' aU im (Staat§intere[]e §n t)er(ang[amen-"), ift

nad^ feinem Sobe nidjt me^r mit (Strenge aufrec^t^

erhalten morben. 2J?it bem moc^fenben ^apitolbebürfni^,

ber §une^menben 33erf(J)ulbnng be§ ©rofegrunbbefi^e^ warb

für bie ^efi|er felBft bie 2Bo^(tat mit ber Qnt jur ^(age.

SSon griebrid^ 2BiI§eIm II. rü^mt §er|berg, ba^ er mit

bem friberijianii'c^en ©runb)a| tatfä(^lic| bereite gebrod^en

l^abe, unb Sfflaxml^ flagt bitter barüber, bag unter griebrid^

2BiI§eIm III. bie fönigüc^e (Srlaubni» jur (Erwerbung öon

^Rittergütern burc^ ^Bürgerliche, bie ba§ öanbrec^t üorf^rieb,

überhaupt niemaU me§r öerroeigert morben fei"^).

20) Ue6er baS ißerfal^reit griebrid^S beS ©rofeen 5tnflc^t[id§ be8 (Srttcrbg

öon Sfiittetgütctn burc^ SürRcrlicIc bgl. ^rcufe 3, 78
ff. Qn biefct 9?ic^tunB

Bettegte fic^ bie ^ofitif be^i iJönigS feit 1749. S)o8 ©bift öom 18. gebruor 1775,

io§ ben bürgerlichen tSrttjerbern ßetoiffe (S^renöorrec^te ber abeligen ©uteJ^etten

entjie^t, fonftatiert ou^brücfH^, bofe bie fönigtic^c ©ene^migung jum Grttjcrb

toon Olittergfttern burc§ Sürgetlic^e bisher öerfc^iebentlid^ erteilt ttorben fei,

wo e8 im Sntereffe ber 6i8l§erigen obeligen Scft^cr gelegen l^aüc; baron

toirb ouc§ fiinftig feftge^alten. S)ie Gntäiel^ung ber (S^renüorrec^te traf

übrigen?, wie bolb nod^^er burd^ eine befonbere S)eftaration feftgefteßt würbe

(N.C.C. 1775 yix. 3, ®. 65), nur biejenigcn bürgerlichen Sefiger, bie ein aiiittet*

gut feit 5pubIiIation be§ SbiftS bont 18. gebruar 1775 erworben Ratten. 3«
Oftpreufeen wünfc^ten übrigen? bie ©tänbc, bafe bei Sttbfoffung be8 ^roüinjial*

gefe^buc^eg biefe in bog ^preuß. ßanbred^t (Xeil 2, 2;it. 9 § 59) übergegangene

Seftimmung aufgei^oben werbe, ba fie „einen Keinen 3wect auf Äoften ctncS

größeren erreid^e unb nur baju biene, bie ©emüter in eine fc^öblic^e ©pannung

ju bringen". S)er ©rofefanjler würbe benn ouc^ tn biefem «Sinne ongewiefoi

(ftabinettgorber on ba8 ©eneralbir. 20 Oft. 1798). — 2)ie Robinettgorbet öom

14. Suni 1785, bie ben (Srwerb öon 9ftittergütern burc^ SBÜrgertic^e fc^lec^t^in

toerbot (N.C.C.M. 7 5«r. 39, ©. 3145), ift nic^t über ben Xob bti ftonigg ^incug

in 9Q3irffam!eit geblieben.

21) ^er^berg, ^iftor. 9lod^r. öon bem erften OfJegierunggja^re f^riebric|

ggSil^elmg II. ©. 9. SRarwi^, SRoc^laB 2, 257. 35ie Slftcn beftStigen biefe

Slngoben in ber ^aupt\aäjei (aci^on burcä^ fiabinettgorber öom 24. 9Joöember 1786

Qüb gfriebric^ SBil^elm II. feine (Srlaubnig jum SBerfauf eineg abeligen ©uteg

an einen ^Bürgerlichen, inbem er erflärte, er fei nic^t abgeneigt, bergteic^en aud^

lüufttg ju geftotten; nur muffe „bag gehörige ißer^ältnig" gWifc^en 9lbeligen

unb Sürgcrlic^en bobei btoba^M werben: ju biefem 3>öe(f l^at bag ©eneraU

bircltorium mit bem Suftijbepartement gemeinfc^aftlic^ eine Siac^weifung
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^ie ©efe^gebung öon 1807 fprengte nur bie §ülle,

unter ber bie neuen (Sinrit^tungen (angfam unb faft un-

bemerft herangereift waren. 1)ie polittjc^e unb fo^iale

|)errenfteHung ber (^roggrunbbefi^er be§ Often§ ^at njeber

fienoc^ bie 9^eformge]'e|gebung überhaupt befeitigt: ber ftarfe

©tanbe§geift biefer ^errfc^enbeu klaffe blieb ungebroi^en

unb ^at aucf) bie eintretenben bürgerlichen (Elemente in ber

§auptfac^e ^u afpmilieren üermoc^t.

Qnbem fid§ |o bie ©ebunben^eit ber länblic^en Sßefi^*

unb ©tanbe^üer^ältniffe langfam §u lorfern begann, t)er=

fd^oben fic^ and) aHmä^lid) hk ©runblagen, auf benen faft

ein ^fl^^^unbert ^inburc^ bie SBe^rDerfaffung be§ ^reugifi^en

©taateg geruht |atte. 2Benn e§ auf bie ®auer unmijglic^

öjurbe, hk fantonpflicl|tige geuerftede, ba§ abelige ^Rittergut

ben unberechenbaren 2Bec§ [elfallen be§ freien 5Serfe^r§ §u

ent^ie^en, fo mußte barauf ^ebac^t genommen werben, eine

neue, fiebere Ouetle für bie (Srgän^ung be§ §eere§ 5U er*

öffnen, jumal bie grofeen SBeltöer^ältniffe ba^ ©ebiet ber

au^länbifc^en Sßerbung im 9?eic^e mie in $olen auf ba§

empfinblic^fte eingeengt Ratten, tiefer 3iif^o^«^^"§<^^9 if^

freiließ in feiner ganzen ^lar^eit erft einer fpäteren 3^it

5um SBemufetfein gefommen; aber au§ ä^nlic^en (Srmägungen

gingen jum S^eil bo^ fc^on t)or 1806 bie $läne pr 35er=

minberung beg 5lu§länberftamme§ ber 5lrmee, gut ©in*

i>arü6cr ju fixieren, tote ötelc @ütcr in obeltgcn, toie ötcre in büxqtxüi^m

^änbcn fmb. (OB bieg gcfc^c^cn ift, ^abe id^ no(§ nic§t feftftctten fönnen.)

S)ic ©efuc^c würben bem ßöntg balb ju 5a^[retc§: eine ÄabineüSorber bom
27. Suli 1787 wieg bie ^ßrüfung berfcrbcn bem Sc^n§be^artemcnt ju, bo§ bie

fönigli^e ©cnel^migung in geeigneten gällen noc^äufud^en ^atte. S)er SSerfauf

foQte geftQttet toetben, too er jar Sonferöatton beg abeügen fläuferS ober

feiner gomilie gerei^e. (3)og traf loo^l in toeitaug Un meiften gätten ju.)

(«ßublif. öom 30. Suli 1787.) gfriebric^ SBil^elm III. öertoeigcrtc ^tinjipiea

bie SrlauBniS jum (grtoerb öon 9?ittergütcrn ^auptiät^ü^ nur ben nod^ in

^a(^ttier^Qltni8 fteBenben S)oniänenpäc§tern (ßabinettSorbcr on ©(^roetter

26. gonuar 1801 unb fpoter nte^rfac^), auc^ too\)l ffoufleuteu in ^onbelgftäbtcn,

njie Stettin. — 3n toelc^em ÜHofee bie bürgerlichen SRittergutSbenfter unter ben

beiben Siegierungen pna^men, crfieBt man au§ 2;o6eIIen im ©toatSort^itJ ju

Stettin (<2t.2t. P. I Xit. 77 9lx. 624). S)anac§ waren in ^inter^jommern 1790

in ben ^änben ber bürgerlichen »efi^er 61 3f?ittergüter ; 1804 bereite 106. —
3m ftreife Büaic^au (iReumorf) machten fc^on 1781 bie bürgerlichen 3ftittergut8»

befl^er Va t>" ©efamtja^l ou8. (®e^. (5t.*2i., ©eneralbir. 9ieumorf, Sanbrätc.)
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fc^ränfung ber (Sjemtionen, §ur 5Bi(bung einer Öanbmin§

^ertjor; jugleic^ raurbe bie 5D^iIberung ber ^^if^i^ün, bie

allgemeine 3iiiöf]""9 bürgerlicher gu ben Offijierftetten

erraogen. Qd) mufe e§ mir üerfagen, auf bie)e 9?eform==

beftrebungen, bie ü. b. @oI§ au^fü^rlic^ gefc^ilbert i)at, ^ier

nä§er einjiigc^en. ®ie ^aben in ber ^auptfadje iijx Qid
nodj nid)t erreicht; aber fie finb be§§alb, ^iftorifc^ betrachtet,

nid§t t)ergeb(ic^ gemefen. Qn i^nen Verläuft ha§> erfte ©tabium

be§ grofeen pit}d)oIogifc^en ^rogeffe^, aui^ bem bie 9f?eform

hervorgegangen ift, unb in beffen 9}?ittclpunfte boc^ gerabe

^ier ber SIi3nig fte^t. 9hir in langem ^eintic^em ©rübeln

unb ©c^manfen reiften hd i^m bie befferen (Sinfirf)ten unb

(Sntfc^lüffe, t)on benen feine 53orIoge an bie 9}?iütär=

reorganiiationSfommiffion Qeugni^ gibt; feine jä^e, frf)roung=

lofe D^atur mußte fic^ erft langfam an bie 53orfte[lung be^

^ugerorbentüc^en geroö^nen, ef)e fie beffen ^uefü§rung

erträglich 5U finben Vermochte. 3^ie SBirfung ber Slataftrop^e

beflanb f)ier, mie überhaupt, me^r in bem ßurücfbrängen

ber falfc^en 5(utoritäten, aU in einer inneren Ummanblung

ber ieitenben ^erfonen. 5>on bem ©ebanfen ber atigemeinen

Söe^rpflic^t mar man öor 1806 nocl) meit entfernt; aber

auc^ biefe Neuerung, meitaug ha§> ©riigte unb gruc^tbarfte,

ma§ bie O^eform^eit ge|cf)affen ^at, märe o^ne hk |)reugifc^e

53ergangen^eit, o§ne bie ^antonüerfaffung unb ben mili^

tärifc^en @eift be§ gan5en ©taat^mefcn» nic^t mögücfj

gemefen: bie f)iftorifc^e 33emei§met^obe, mittelft beren ©c^arn*

l)orft ben gaubernben ^önig für feine fü^nen $Iäne ju

geminnen gefucf)t ^at, mar boc^ nic§t blofee^ 33Ienbmert.

@erabe bie munberbare 5Serfc§met§ung beg 5üten unb be§

9^euen ift hü§> (Sf)arafteriftifc^e ber militärifc^en ^Reform.

®ie neue preugifc^e 5Irmee, mie fie ©c^arn^orft unb ^Bo^en

gefc^affen ^aben, trug noc^ bie untoerfennbaren ©runb^üge

beg friberigianifc§en QtitalUx^, 2ßie meit blieb fie öon

boftrinären ^rojeften mie bem ber £)ffi§ierlma§I entfernt!

©er altpreufeifc^e, ariftofratifc^e (S^arat'ter be§ Offi^ierforp^

erhielt fic§ auc^ md) ber (Eröffnung für bie ^Bürgerlichen:

nac^ mie t)or füllte fic^ ber Offizier bem ^önig burc^ ein

befonbereg perfijnlic^eg 2^reuet)er§ältnig uerbunben, ba§ nic^t
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rein ftaat^bürgerlid^er Statur ift, fonbern mit feinen SBur^eln

in bie feubale (S^jod^e unferer militärifc^en ©ntwicfelmtg

Surürfreicf)t.

©inen rocnig beachteten $un!t an§> jenen 5Ser]§anbrnngen,

on bent firf) bie Sf^üdrairfung ber ntilitärifc^en 53er§öltni[fe

auf öa§ fo^iale unb finanzielle ©ebiet 6e|onber§ beutüc^

^dq^t, mag e§ geftattet fein, etroa§ nä^er ju betrachten; e§

ift ber, welcher bem ^önig bejeic^nenberiüeife gan§ befonberS

am ^ergen lag: bie ^2lufbefferung ber i)fonomifc§en Sage

be!§ ©olbaten.

^ie ^ö^nung toax noc^ immer biefetbe mie §ur Qdt
griebric^ 3Bil^eIm§ I., obmo^t hk ^^teife ber Sebenä=

bebürfniffe feit^er auf ha§> 3)oppeIte geftiegen maren. SIuc^

bei einer ©olber^ö^ung um 25 ^/o, mie fie ber .^i)nig

beabfid)tigte, unb mie fie f(^IieBHc^ aui^ burrf)gefü§rt morben

ift, machte fic§ ba§> bringenbe 33ebürfni» geltenb, bemSotbaten,

auc§ bem, melc^er tollen ^ienft tat, al|o nic^t blo§ ben

fogenannten greimäc^tern, in ber bürgerlichen SIrbeit bie

Ouelte eine^ 9?ebenermerb§ ^u filtern; unb ^ier traten

Dielfac^ bie augfc^liefeenben $rit)ilegien ber Sm\te l^inbernb

in ben Sßeg. 2)ie Unterhaltung be§ ^eere» mar fo nii^t

blog §u einer brennenben ginangfrage geworben, fonbern

audö §u einem fojialen Problem, bei bem bie Unt)ereinbarfeit

ber alten militärifc^en unb ber bürgerli(^=gemerblic§en (Sin*

rid^tungen beutlic^ f)ert)ortrat. 3^ biefem 3uf(Jntmen§ange

tritt in ben ^Beratungen ber ginan§fommiffion — meinet

2Biffen§ §um erften Tlak in ^reu§en--) — bie rabifate

gorberung einer gän§lic^en 33efeitigung be§ gunft^mange^

auf. (Sie blieb nic^t o§ne entfc^iebenen 2Biberfpru(|. "Die

Gegner fürchteten öon einer fo plö|lic§en Ummäl^ung be*

benflic^e ®ä§rungen unter ber gemerbtreibenben 35et)t)lferung.

2J?an öerftänbigte fic^ ba^in, bafe §ur ^Uöfü§rung beg ^laue^

eine ruhigere Qeit abjumarten unb ein (Sinöern^emen mit ben

S^ac^barftaaten §u fuc§en fei. ^l^ (Einleitung unb Ueber-

gang jur (SJemerbefrei^eit mürbe aber fc^on je^t in einem

22) D6 ni^t fd^on 6ei ben Sßororbciten junt UUqemeinen Sanbred^t bie

Ginfü^rung ber @eö)er6efreil^cit biSfuticrt töorben ift, l^aöe ic^ noc§ nic^t

feftfteaen lönnen.
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@e^aratt)otum bie Sluf^ebuug aßeg 3nnung§:= unb ©emerfg-

jiüangg ben SQlilitär^erfonen gegenüber borgefc^lagen^''); nur

fottten bann bie ©otbaten, loelc^e [etbftänbig ein ©enjerbe

betreiben ttjottten, and) ben geroö^nlic^en bürgerlichen Saften

unterroorfen fein. (Sine allgemeine 33erorbnung ift barüber

nidjt ergangen; hod) fc^eint e§, nac^ ber @ntf(f)eibung eine^

ftreitigen g-aHe^^*) ju urteilen, ba& in ber ^raji^ fortan

in biefem ©inne »erfahren njurbe.

@ine bebeutfame Söanblung bereitete fid^ fo in ber

(Stellung ber ©olbaten §ur ftaat^bürgerlic^en ©efettfd^aft t)or.

^ie f)3ätere ©efe|gebung ^at ben Bürger §um ©olbaten

gemacht; biefe 33eflrebungen gingen barauf au§, bem ©olbaten

eine bürgerliche (Sjiften§ §u grünben. Qroei Senbenjen, fe^r

üerfd^ieben in i^rem Slu^gang^punft unb in i^rem mititärifc^en

(Sffeft, aber einig in bem fogialen 3"^^'^- ^efeitigung ber

^luft ätüifd^en 3^^^^ ^^^ SD^ilitSr, 5Serfc^met§ung be0

(Solbaten== unb SBürgerftanbe^.

ginanjiell ^anbelte e^ fic^ bei ber (Solb§ulage, bie eine

ßeitlang im 3J?ittel^unft be§ 3ntereffe§ bei ben ^ommiffiong^

Der^anblungen ftanb, um eine t)erl)ältni§mä§ig geringe

(Summe: nic§t öiel me^r aU eine l^albe äJJillion im Qa§re^^).

Slber bd ben 3Ser§anblungen über i^re ^ecfung traten be*

beutenbe ©efic^tgpunfte für bie ginanjreform überhaupt

^erbor. (Sine ^abinett^orber t)om 13. OEtober 1798 wieg

bie ginanjfommiffion an, babei auf bie ^eranjie^ung be§

SlbeU §ur (Srunbfteuer 33ebac^t ju nehmen, ^ie Se^n*

|)ferbegelber feien fein auSreic^enbe^ Slequiöalent für ben

gortfad ber Saften be§ 8e§n§bienfte§. Ueber§aupt fei
—

fo ^eigt e§ — bie Intention beg ^ijnigg ba§in gerichtet,

23) iBott beut &tl). ^finanjrat b. ffnoBIoc^.

2*) 3n «ßotitam betrieb 1802 ein „in 9^ei^ unb ®[ieb ftel^enbet" ©arbe«

grcnobicr eine aJietattfno|)ffo6rif auf eigene D^ed^nung mit einer Slnja^l ©e^ilfen.

Stuf Scfd^ujcrbcu bcS^alb bescidönete ©truenfee ben Setrieb alg ungefe^Ud^,

ba ber Sn^a^fi leine bürgerlichen Soften trage. 6r unterbreitete jeboc^ bit

@o(§e ber (Sntfc^cibung beg ßönig§. 35er ßönig entfc^ieb, ba% ber (Srenobier

ben Sßetrieb beibe^otten bürfe, aber lünftig jur Strogung ber bürgerlid^en Coften

ticrbunben fei. (SR. 89.)

25) suton j^otte ftc onfang? auf 850000 Xlx. gefd^ö^t; ber Äontmiffiong*

berieft bom 24. ««oüember 1798 bejiffert fie auf B50000 Xlr.
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bie ejimierten Pfaffen jur 2^ei(na^me an ben ©taat^tafleu

^eransu^ie^en.

@§ njar xüo^ ber ©eneral ß^ourBiere^®), ber biefeu

©ebanfen angeregt unb bamit einen ter reformBebürftigften

fünfte ber ^reufeifc^en ©teneröerfaffung berührt ^atte.

©elbft fein öanbwirt, §atte er ftc^ erboten, um ben 35or-

würfen [einer (StanbeSgenoffen bie @pi|e abjubrei^en, fein

eigene^ 55ermi3gen in ®runbbefi| anzulegen, wenn ber $Ian

§ur ^u§fü§rung fontme.

®ie ^a6inett§orber an bk ginan§!ommiffion gelangte

burc^ einen SBruc§ be§ Slmt^ge^eimniffe^^') in eine Hamburger

Leitung-®) unb erregte 2{uf[ef)en im Öanbe. ©ine ^nga^l

t)on ritterfc^aftlic^en Korporationen, namentlich ber Kurmarf,

wanbte fic^ an ben S^i)nig mit 55orfteUungen, bie unter

^Berufung auf bie oerbrieften D^^ec^te ber ©tänbe jener S16*

fic§t entgegentraten^®). Slber auc^ bie ginanjfommiffion

er^ob fc^mere Sebenfen, inbem fie teiU auf ben 9fienten=

c^arafter ber ©runbfteuer, tei(§ auf bie un^meifel^aften ent-

gegenfte^enben Sf^ec^te be§ Slbelg ^inmie;^^^); oon einer

@ntf(^äbigung au§ (Staatsmitteln ift bamalS noc^ nid^t bie

diebt gemefen. ^ie Kommiffton empfiehlt fc^liefelic^ ftatt

ber ©runbfteuerreform ^auptfäc§tic§ eine angemeffene ©r*

p^ung ber KonfumtionSabgaben auf ©egenftänbe be§

55erbraud^§ ber mo^l^abenben Klaffen unter gän^lic^er §Be*

feitigung aller 33efreiungen oon ^^f§ife unb 3^^^ f^^ ^^^

prit)ilegierten ©tänbe^'). !Der König fügte fic^ biefen 5Sor*

2«) SSfll. beffen Sßorfc^Iägc bei ®oC§, mo^ia^ unb ^tna ©. 88 f. eourBiere

unb C'Sftocq öjaren bie Cffiä'ere, mit benen ber ßönig ft^ ^erfönlic^ über bie

©at^c Bef:pro(^en l^atte.

27) ®tc be^örblic^cn S^ad^forfd^ungen beSl^alb berlicfcn erflclmi8Io§.

28) Hamburger 91eue geitung öom 23. OÜober 1798.

29) 3mntebiateinga6c ber SRitterfc^aft beS Groffenfc^en ffrcifcg öoiu

28. ©ejcmber 1798, be§ ßebu^ft^en ßrcifeS bom 27. Sanuor 1799 (unter ben

Unterjeid^ncrn ber ®rof ö. gincfenftein), bcg Dberbarnimfc^en SreifeS bom
6. gebruar 1799, ber Ucfermarf unb beg ©tolpirif^en ÄreifeS öom 28. gebruar

1799. — 35er aftitterfc^oft^rat b. ^e^ben i;6omnt§ bei ftoni$) fd^Iug in einer

3mmcbiateingabe öom 16. 9lotiember 1798 eine Cujugfteuer öor; eine fotc^e

»urbe audi öon einigen SKitgliebern ber ginanäfommiffion empfohlen.

30) ftonferens<jrotofoa öom 7. 9iotoember 1798.

31) Äommifrtongberic^t öom 24. S«oöember 1798.
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fdCjIdgen ol)ne Bej'onbere ©c^tnierigfeit, unb fo fam ba? (Sbift

t)om 25. 3önuar 1799, formett ein 2Berf ©truenfeel, §u*

ftanbe, bag biefem ©ebanfen gefe^geberifc^eu ^u^brudf

^ie Sluf^ebung ber abeligen grci^eiten tief aud) jc^t

53erfucf)e jum SBiberftaube ^etüor. 9?i(^t nur in ben r§cinifc|=

loeftfäüfcfeen ^anben, and) in ber Slurmarf forberten bie

©tänbe, t)or ber X)urc^(ü^rung ber 9}?a6reget geprt ju

lüerben^^). ^ie ^rone bef)auptete bagegen i^r finan§ieße§

|)o^eit§red5t unb ben t)on if)r aufgefteUtcn ©runbfa|, ba%

nidjt fortbauernb eine klaffe ber (Staatsbürger gegen bie

anbere Dorbetaftet werben bürfe. 5(l§ ber märfiirf)e 5(bet

82) (g§ üerfügt: 1. Stuföebung ber 5i»^er Bcftanbenen g-rei^citcn öon ben

ÄonfumtiongobgaBen (für ^of, 2tbcl 2C.), 2. Sluf^cbutig ber Befreiungen öon

SBaffer^ofl, 8ijenj= unb ©c{)[eufengclbern ;c. beim (Sj^jort üon ©etreibc (für

bie S)ontänenämter, «Stifte, ^Rittergüter, ®tanbc§5errfct)aften), 3. ©r^ö^ung

ber ßonfumtionSabgobc auf frcmbe S33eine, 4. (Srl^öOung ber fog. Ue&ertragäafäifc

(Slljifeäufc^log) unter greilaffung ber nottoenbigen ÖeBenSbebürfniffe. — S)ie

abeltgen @uts6cfi§cr genoffen bie Slfjtfefrei^eit ntc^t nur auf ben Canbgütern

für i^re SBirtfc^aft unb Sonfumtion, fonbern auc^ in ben ©tobten, nienn fle

bort ongefeffen ttaren. 2)a» ^riüitcgtum grünbete fic^ in ber ^urmarf ouf ben

a^ejefe öon 1653 unb auf ein Gbüt gricbric^ '>iBil\)dm§^ I. üom 29. S)eäcm6er 1786

(aji^l., C.C.M. IV, 8, 2 9er. 84), beffcn Seftimmungen in bem Stfsifercglement

t)om 3. ajtat 1787 in ber £)au:|Jtfac^e wieberl^olt würben (11, § 2). Slu^genommcn

ujaren bie au§ t)anbcI§poIitiid)en QJrünben „[)oc§impoftierten" Sßaren ((äbift

bom 24, 3uni 1734j. URan untcrfc^ieb in biefem ©innc steiferen „Qm^joft" unb

eigentlicher „ßottfumtionSofsife"; ben „Qmpoft" ^otte ouc^ ber 9tbe[ 5u erlegen.

2)o(§ tturbe ba§ bei einigen Strtifeln nid^t ftreng burc^gefü^rt: namentlid^ für

frembc SBeine unb ffoffee toar ber Slbet afjifefrei. (D^cftri^Jt öom 20. S^eäember 1764,

©e^. ©taatSarc^it), unb 2)cf[aration bom 19. Qunt 1778, N.C.C.M. 1778.)

33) ^mmebioteingabe ber ©tSnbe be§ öebufer ÄreifeS bom 27. ^onuar 1799,

jurücfgcibiefen burc^ ßabinettSrefoIution bom 11. gefiruar. D^eue (gingobe bom
28. Tläxy. „®ie 3?itterfc|aft toeife eS, büß au§ i^ren imittetn ba§ S^or^g ber

Dffijiere, biefcr erftc unb fo üjtc^tige Seit ber 2trmee, genommen toirb. SBie

fann fie eg otfo o^ne tiefe Äräufung pren, ba^ nic^t fic mit ber 3(tmee, fonbern

bicfc ftott ii^rer 8ei6 unb Seben für bie ißerteibigung beS aSaterlanbeg ujage,

35iefe8 tut fie, bie Sftitterfd^oft, noc§ otte Sage unb mac^t fic^ baburd^ no(§ immer

ber Sßorrec^tc toürbig, bk xf)x bon il^ren SSorcltern angeerbt finb." (Selbe (Sin*

gaben toieber bon gincfenftein mitunterjetc^net.) Stnbere Smmebiateingoben bon

ben ©tönben be8 ^Jiebcrbarmmf^en ßrcifeg bom 9. Tläxi 1799, be8 Ober*

barnimfc^ett ÄreifeS bom 31. SD^ärj 1799, bon ben |)atberftobtif^en ©tanben

(6. Stpril 1799), ben Sanbftönben ber ©roffc^aft a«arf (26. 8lt>rtt 1799), ben

©täuben bon 3Kinben (9, aHat 1799). ©el^. ©taat^arc^. JR. 89.



$tngc: ^rcuBifc^e MormBcftreßungen öor 1806. 45

fic^ babet nic^t Beruhigen ttjottte, würben lüeitere ^Sorftettungen

in ber ^ad)^ [rfilec^tweg üerboten '*). (S§ war wie ein

55orf0el ber ^äm^^fe, bie §arben6erg im S'^^re 1811 ju

beftef)en f^attt.

2Ba§ fonft in bem 3^i^^<JiJ0te 6i§ 1806 an Dieformen

auf bem ©ebiete ber ginanjüermaltung gelungen ift, fte^t

in engem ßufammen^ang mit ben 33eratung§ergebnif)en ber

ginanjfommiffion. ®ie 53ereiufad^ung in ber 55erroa[tung

be^ nji(f)tigen vgaljmonopolg, mit ber (Stein feine 2^ätigfeit

aU birigierenber 9}Zinifter im ©eneratbireftorium begann

— bie 5(uf§ebung ber 35innen§ötte, bie er balb nad^^er in

Eingriff na^m — bie Einrichtung be§ ftatiftifc^en 35ureau§,

beffen Ermittelungen eine fiebere ©runblage für bie fünftige

§anbe(^' unb ©eroerbe^olitif bieten follten — bie §um
größten Steil auc§ fd^on t)or 1806 burc^gefü§rte gwfömmen*
legung ber ^roöingialaf^ifebireftionen mit ben ^rieg§- unb

!!Domänenfammern — ade biefe Df^eformen, aU bereu au§=

fc§tiegü(f)en Urheber man (Stein an^ufe^en pflegt, ftnb nur

bie §(u§fü^rung öon planen, hk t)on ber ginansfommtffion

nac§ forgfamer Prüfung empfohlen worben waren ^^); ja fie

ge^en jum Seil, wie namentlich bk 2luf§ebung ber Sinnen*

jötte, auf bie 5(nregung be§ ^önig» jurüdf, ber gerabe in

biefem fünfte eine ganj entfc^iebene SßittenSmeinung in

ber Qnftruftion au^gefprod^en ^atte^®).

^a§ att biefe $Iäne jahrelang unausgeführt liegen

blieben, ift boc^ wo§i tjorne^müd^ bie (Sc§ulb (StruenfeeS.

Es ift etwas S^ragifd^eS in bem ^efen biefeS öielüerfannten

(Staatsmannes, ben man boc§ nid^t bloß nad§ einigen

M) ßabincttgrcfofution t)om 23. SWarj 1799.

35) fiommiffionäberic^te üom 20. 2)ejember 1799 (©alstoefen: $eim§ gegen

©truenfcp); 17. SDejcmber 1799 (SXfjife, 33tnnenjöae) ; 14. S)ejem6er 1799

(©toatS* itub ^anbelebarance).

38) „12. (So tDttt 3<^ burc^aug bie fo läftigcn al8 iinnü^ett fog. ßanbsölle

abgef(^Qfft toiffcit, bie ba eine ^roöinj gegen bie onbere f^ierren, brücfen unb

onerieren unb wenig einbringen." S)ie ginanjfommiffton toor über bie 9Jtögli^»«

leit cittuerftanben; ber finonsieHe StugfoE »urbe auf ettoa 100 000 SCater ge*

fc^ä^t. S)ie öielfac^ äitierten SD3orte ©trucnfecö über bie <5d^tt)ierigfcit bon

Steformen ou8 ^efb8 (S^arafteriftil (j. S. bei SReier, SBerwoItungäorganifation

©. 132) bejiel^en fit^ gerabe auf biefe öcr^ättni^mäfeig fe^r einfache 2lngelegenöeit.
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friuot füngenDen ©arfaSmen beurteilen barf, bie üon i^m

folportiert würben, me ber Befannte Slu^fprud^: eine geit-

lang werbe bie haftete njo^t noc^ galten. (Sr war ber

bebeutenbfte 9^eprä[entant be§ alten friberijianifc^en ©gftemg

in einer 3^^*, bie nac§ neuen Lebensformen rang; ein

fü^Ier, ftarer, mat^enmtifc^er Üop'], ber hd aller (Sinfic^t

in bie Un^ttbarfeit ber befte^enben Qupänbe bod) an jeber

9?eform üer^roeifelte, weit er ntit ben Qmponberabitien im

©taatyleben nic^t ^u rechnen berftanb. (Sr bei'ag nid)tg

t)on ber gtücf(ic§en ©ebanfentofigfeit, bie fo öiete ber älteren

S5eamten über ben (Srnft ber Öage täufc§te; aber fein

^affanbrablicf öermoc^te nur bie Q^ic^^n beS ^SerfatlS, nic^t

bie 9?egungen eineS neuen ÖebenS §u ertennen. @§ ift

mof)I §u öerfte^en, bafe er fo bieten, namentlich unter ben

jüngeren, imponierte; aber unbegreiflich ift e§, wie (Sc^ön

in i^m ben größten ber preu§ifc^en 3J^inifter, ben rettenbeu

9}?ann ju fe^en öermocf)t ijat Qnm D^eformator fet)lte

biefem ffeptifcf)en Reifte fc^tecfjt^in atleS: ha^ Ieic^t§er§ige

(Selbftöertrauen wie bie bergeüerfegenbe Straft beS (Glaubens.

Unberührt t)on ben populären S^ageSftrömungen, ^at er mit

logifc^er golgeric^tigfeit ba§ friberigianifc^e ©i^ftem gu

feinen legten ^onfequen^en auSgebilbet. 2Bie er gegenüber

ben etma§ öagen frei^änbterifc^en Steigungen be§ HönigS

ba§ $ro§ibitit)f^flem — nic{)t o^ne innere ^Berechtigung —
aufrec^tert)iett unb gegenüber ber großen (^elb- unb 2tbfa|=

frifiS üon 1799 auf bie ©pi|e trieb ^'), fo ^at er au(^

für eine Ü^eform be§ 5If§iferoefeng, bie ber ^i)nig in ber

^nflruftion angeregt ^atte, aU 9}?itglieb ber ginan^-

fommiffion fcf)(ecf)t§in nic§t§ getan: wenn er ein 3J?itte£

mü^te, wie ^b§ilfe ju fc^affen märe — fo erflärte er in

ber fommiffion — fo mürbe er e§ atS 9}Jinifter bem ^önig

\d)on längft üorgefc^tagen ^aben.

Unb boc^ mürben fc^on bamaU S^^eformgebanfen öon

groger Slragmeite au^gefprocf)en unb erörtert, ^ie roefent*

37) S)ur^ bag 5ßer6ot ber (ginfü^rimg frember aRanufofturttaren auf bie

granffurter aTfeffe (1800), bog biefe befinitiu ou§ einem internationalen su

einem binnenlänbifc^en SJlarft machte — freilief) eine ber f^ftematifc^en englifc^en

©c^feuberfonlurrenj gegenüber gang gerechtfertigte aJlaferegel.
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Itd§en ^rinjipien, auf benen bie fpätere Umbilbung be§

tnbireften ©teuerf^ftetn^ in ^reugen beruht, begegnen, frei*

lic^ no(^ nidj)t in fljflematifc^er ßiifommenfaffung, in ben

^a^ieren ber ginan§fommif[ion'^®) jum erften TlaU:

(gc^eibung ber ©renggöße t)on ben eigentlichen ^onfumtion§=

fteuern, ^efc^ränfung ber ^'onfumtion^fteuern auf njenige

ertragreiche i)auptarti!el unter greilafjung ber großen

ü)^enge aöer übrigen 2ßaren, Slugbe^nung ber öereinfacfiten

^onfumtiongfteuern auf ha§ platte Sanb unter (Srfaffung

ber länblic^en 35rennerei unb 33rauerei — ha§ toaren ©e-

banfen, auf bie fic^, roenn man fie fombinierte, ttjo^t eine

burc^greifenbe 9f?eform ber Slfjifeüerfaffung bauen lieg, benen

aber ©truenfee, tro| gelegentlicher 9}^a§nungen be^^önigg^®),

feine gotge gegeben ^at.

5luc^ ^ier ift e§ wieber erft (Stein geroefen, ber bk

D^eform toenigften^ in einem wichtigen fünfte in Eingriff

genommen l^at. Qn 55erbinbung mit feinem $lane ^ur

5(u§gabe t)on S^reforfd^einen fc^lug er am 9. Oftober 1805
bem ^önig oor, §ur ^ecfung ber 3^^i^ö^^§^ungen eine

gleichmäßige SSefteuerung ber ©eträufefabrifation, beg

<Scl)lac^ten§ unb be§ SBeigbrotbacfen^ auf bem platten

Sanbe burc^jufü^ren. 3)ie offen au^gefproc^ene Slbfic^t

mar babei gugleic^, bie fc^arfe Trennung Don (^taht unb

ßanb, bie fic^ fdjon lange al§ ein §inberni§ be§ mirtfc^aft-

lic^en gortfc^rittl ermiefen §atte, gu befeitigen. „^uf einer

mehreren ©leic^^eit ^mifc^en ©tabt unb 8anb", fü^rt bie

^enffc^rift au§, „beruhet bie 9J?i3glic§feit, einen 2^eil ber

je^t ben ©täbten au^fcljlieglic^ beigelegten @emerbe auf

ha^ Öanb §u oerpflangen unb baburcl) ber Oefonomie einer-

feit§ unb ber gabrifation anbererfeit§ mo§lfeilere 3lrbeiter

38) SBeric^t öom 17. SJcäemBer 1799 (mit ben Seiloßen), Scnffd^rift

^o^mS Dom 9. SJejember 1798, S)enfic^rift öon ^eint^ öom 10. ^uü 1798 jc.

5tu8 bem aSolum 33orgfiebc§ mag eine intcrefiantc Serec^nung übtx bo§ ©tetgeit

ber Soften ber Sttäifebcrtoalturg l^ier mitgetetft toerben, welche jeigt, ha^ bie

Pieren aScrtt)altung§!oflen nic^t ber 3?egie al§ folc^er jur Saft ju Tegen finb.

3)ic aSertoaltungSfoften betrugen banac§ öor 1766: Ss/gO/o, 1766—86: 16V4%/
17^8: 20«/o.

39) 3Sgl. s. 35. bie flobinettgorber öom 21. Stuguft 1802 bei aSaffetti^, flur*

marl 1, 490.
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5U geben. "*°) ©erabe biefem Zeik be§ (Stetnfd^en 5ln=

tragen flimmte ber ^önig bereitttjiCligft unb o^ne 9fiücf§alt

§u; eine SlabinettSorber öom 15. Oftober*') wie^ ben

9J?inifler an, aUbalb SD^agregetn ^ur 2(ugfü^rung §u treffen.

5Son folc^en ift jeboc^ in ben 5Iften feine ©pur öor^anben.

Jjn einem weitläufigen, aber üon |)atriotifc^em ©tolj unb

friegerifc^em geuer burc^gtü^ten 55ortrage öom 26. Oftober *^)

beantragte (Stein, ha^ bie S'^euerung, bie fonft manche

(Sd^wierigfeiten finben ttjerbe, in einer ^rucffc^rift t)or ber

Oeffentlic^feit aU ein ^atriotifc^e^ Opfer bargefteßt werbe,

baö bie ernfte 9^ot beg Slugenblicf^ forbere. ^Die attgemein-

politifc^e 5i:enben§ be^ 5Sorfc§(ag§ (ag auf ber §anb: er ift

nid^t angenommen morben; unb hie ber^ängnigootte äßenbung,

bie bie au^roärtigen 5Ser§ä(tniffe batb barauf naf)men, §at

mo^I bie 2lu§fü^rung jener bereite befc^Ioffenen 9Jla§regel

begügtic^ ber 2lf§ifereform öer^inbert. Qmmerf)in mar

burc§ bie prinzipielle @ntfc§eibung biefeg wichtigen 'ißunfte^

SBrefc^e gelegt in ha^ alte (Softem ber ^If^ifeDerfaffung:

bie 9iid§tung ber 9?eform fonnte nic^t me^r gmeifel^aft fein.

Qn enger 5Serbinbung mit bem ginanjf^ftem mar ber

33eprbenorgani§mu§ be§ ^reugifd^en (Staate^ ©lieb für

©lieb ermac^fen : bie 9ieformbebürftigfeit be^ einen bebingte

auc§ bie be» anbern. 9^irgenb§ tritt biefer ßufammen^ang
beutlic^er ^ertior, al^ bei ber (Srric^tung ber ©eneralfontroHe,

in ber fic^ bie D^efultate ber gefamten ginan^üermaltung

fonjentrieren follten §um Qmecf einer aUgemeiueu Ueberfic^t,

mie fie feit bem Sobe griebrid^g b. ©r. me^r unb me^r

Verloren gegangen mar. SBieber löfte fic^ bamit — mie

fd^on 1787 bei 33egrünbung be§ Oberfrieg^follegium^ — eine

ber mic^tigften gunftionen ber föniglic^en ©elbftregierung

üon ber ^erfon be§ 5D^onarc^en ab. 3tber auc§ bie Ovganifation

ber eigentlichen ginanjbe^örben genügte ben nac^ Umfang

40) ®tf). ©toatSord^. fR. 89. fß^l. ^cx^, 1, 306 f.

41) aJimütcnfammlung be8 Q5e^. ©taatSarc^iöS 1805.

42) ©ebtucft Bei ^erfe 1, 310 ff., ber bie «utorfc^oft ©tcing bejtoeifert.

©0 oud^ ©eete^ 1, 201. einige ^jjartien fc^einen mir bod^ öon ©teilt fclbft

^eräurü^rcn. S5o§ mir öorliegenbc (Sjem^lor au§ dt. 80 beS &i^. ©taatg*

orc^ibS ift ein äKunbum öon ßonjlei^anb.
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unb Qn^att gemac^feuen 3(iifgaBen ber 5Sertt)a(tung nid^t

ttte^r: eine zeitgemäße Umgeftaltung be§ @efc^äftlgange§

beim ©eneralbireftorium ftanb an ber ©pi^e be§ fönig*

liefen 9?eformprogramm^. X)ie ))rot)ifori[c§e Qnfttuftion

öom 19. Wdx^ 1798 tat fd^on einen erften ©c^ritt auf

biefer 5Ba^n: fie brac^ mit bem unhaltbar genjorbenett

©runb[a| einer burrf)au^ fodegialifc^en 5Serfaffung unb

njie§ ben ^epartement^c^ef^ in geroiffen ©renken ge[e|üc^e

©elbftänbigfeit unb auSfc^tieglic^e 55eranttüort(ic^feit 5U^');

ober bie möc^entlic^en ^lenarberatungen, bie fie baneben

für atigemeine 2(ngetegen^eiten mieber einführte, genügten

hd ber fompli^ierten ©truftur ber ^e^örbe bod) md)t, um
(Sin^eit unb gwföntmen^ang in bie 3Sermaltung §u bringen.

3n ber ginanjfommiffion ging man weiter: einer ber ^ellften

^öpfe unter ben jüngeren ^Beamten, ber ©e§. ginanjrat

SBorgftebe *"*), öertrat §ier fc^on gan§ moberne äf^eformibeen.

@r öerlangt in ber 3^"t^^^^"P^"S 35el*eitigung ber

^roöinjialbepartementS, 5Sertei(ung ber ©efc^äfte nac^

facf|lic^en ©efirf)t§punften unter öier gac^minifter, bie ein

Kollegium bilben foßen, mä^renb bie einzelnen 2J?inifterien

me^r nac§ bem 33ureauf^ftem einzurichten finb. ^Befonbere^

©emic^t legt er baneben auf bie Örganifation einer träftigen

«) S5fe8 ift m. ©. ber tüefentlid^fte ^uiift in ber Snftruftton: ein neuc8

^rinjip, bog ben UeBcrgong jum SKtnifterioti^ftcm onbeutet. 2)er Ur^eBer ber

^rooifortfc^cn Siiftruftion" ift offenöor |)eini§ gewefen.

") ?tuguft J&etnric^ 0. Sorgftebc (bürgerlicher ^erfunft, erft fpater ge*

abelt) »or ®e^. ginansrat im neitoftpreufeifc^en 3)eportement, einer ber ge«

fc^äfeteften diätt Sd^roetterS. 35olb nac§ (äinric^tung be8 frönfifc^en 35epartement3

würbe er burc^ Uebereifunft ^»arbenbergS mit Schroetter ouc^ biefem Departement

augcotbnet, berart, bog er o^ne beionbereS ©esernot bem ©epartements'c^ef im

ollflemeinen jur ©eite ftcijen fottte. ©eit 1800 war er „öorilsenber diai" in

bem aSofefcöen 3)e;3artement (»gl. ®. 437 Stnm. 2). (gr ift bann nac^ ®truenfee§

%obt (1804) a(§ beffen SRad^fotger in C^rage gcfommen: feine ftanbibatur ftanb

bamalS ber @ ein^ gegenüber. Seibe woren einanber offenbar nic^t geneigt:

SBorgftebe fa^ in Stein toor offem ben reic^Sritterlic^en Slriftofraten, (Stein unb

feine greunbc (j. 93. ber 3Jtiniftcr SiCngerni in 33orgftebe ben ftrebfomen, ge«

fügigen SBureautroten. öorgftebe toor fpäter aWitglicb ber Stfobemie ber SBiffen^-

fc^aften; er ftarb 1824 unb ^in:er[iefe eine bebeutenbc Sibüoil^ef. ©r ^at

geft^riebcn: 3uri)tifc^=öfonomifd^e ®runbfö§e Don ©eneralDcrpöc^tung ber S)o=»

mönen in brn preufeifc^en Staaten (SScrlin 1785), unb: Stotiftif(^»topograp]^ifc^e

aSefc^reibung ber ßucmorf Sronbenburg I. aSerlin 1788.

5)eutf(^e Süc^erei SBanb 98/99. A
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foIIcgiaUn ^rotJtttjialöerttjaltungSbe^örbe, bie hnxä) Slug*

bc^nung ber Quftänbigfeit unb ^erantnjortüc^feit ber Kam-
mern, burd^ gufammengie^uttg oller SJertDaltunggjtoeige in

i^nen ^ergefteßt ttierben foll*^).

(S§ bejeti^net bie bamal^ im Kabinett l^errfc^enbe

©trömung, bo^ nad^ ©c^lufe ber ^ommi)[ion gerabe i§m ber

5(uftrag erteilt würbe, nähere QSorfc^läge jur D^eorganijatiott

ber 5Sertraltung §u machen. Qnbem SBorgftebe je^t feinen

^lan noc§ einmal au^fü^rlit^ barlegte '*^), geftanb er ju,

bog e§ groge ©c^mierigfeiten §aben merbe, i^n gleich in

biejer ©eftalt jur 5lu§fü]§rung §u bringen. (Sr f(|lug ein

Ueberganggftabium bor. ^n ben @runbgeban!en einer ©nt*

laftung ber Qentralinftanj, einer ©tärfung ber ^roDinjiat-

beworben, einer freieren Stellung ber SOJinifter in i^ren

9?effort§ l^ielt er feft; aber er modte jmei groge $rot)in5ial=

bepartementg beibehalten, eine^ für bie e^emal^ polnifc^en

^robingen mit Sinfc^lug Oftpreugen^ unb eineg für hk
Ü^eic^glanbe mit @infcl)lu6 ©c^lefien^. ^Daneben brei gac§=

minifterien: für bie ginan§en, für ben ^rieg, für 5lf§ife=

unb ^anbeUfad^en. Qn bem SD^iniftertoHegium mürbe ber

©eneralfontrolleur^'), beffen ©tellung mit ber be§ ginanj-

minifterS §u öerbinben märe, unb näd§ft i§m ber ältefte

3JJinifter eine teitenbe (Stellung einnehmen.

|)arbenberg, beffen rechte §anb 33orgftebe bamalg beim

fräntifd)en Departement mar, ging in ben 5Sorfc^lägen, hit

er ber '5)en!f(f)rift l^injufügte*®), noc§ meiter. @r empfahl

bie 33ilbung eine§ einheitlichen SJ^inifterfonfeil^ über ben

9f?a§men be^ ©eneralbireftorium^ ^inau^ auf ber SBofig be§

alten «Staat^ratg. D'^eben bie fünf SD^inifter be^ ©eneral*

bireftoriumg mürbe ein 3ufti§minifter, ein 2)^inifter be^ 5lu^*

45) (Sepatattiotum 5um SBerid^t ber ginanätommiffton öom 30.3)eäem6etl799.

«) S)enffc^rift öom 10. ^uni 1800.

*^) S)er @enero(fontroUcur @raf ©c^ufcnBurgsßcl^nert, ber in enger 3Scr*

Binbung mit bem fiönigt. ßaBinett ftanb, mar sugfeic^ äRitölieb be8 @eneral=

bireftoriuni§ ol^ne 2)e^artement; mit ber eigentlichen ginanäöermoltung ^ottc

er biäl^er nic^tä ju tun. ©eine ^auptaufgobe mar bie SluSarbeitung beg jöör»

ticken ^^inanjtableQuS für ben ftönig (©e^eime Snftrultion öont 19. gfebruor 1798

bei ^ertel, Obcrrcc^nunggfommer, ©rgänjungS^eft 3 f.),

^) ©leic^foCS öom 10. Suni 1800 batiert.
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toättigett unb eitter für bie fog. iitlänbifc^en ^ublifa treten,

h^m and) bie geiftlic^en unb ße^n§fa(f)en famt ben 'äw
gelegeni^eiten be^ ^önigUc^en §aufe§ jujunjeifen mären.

5D^an fie^t, me ijiex bie ©ebanfen fic§ bilben, auf

benen Ut fpätere Umgeftaltung ber 3e"t^<ilf>e§örben beruht.

9^ur ein ^unft, tt)o§( ber njic^tigfle ton aUen, wirb noc^

mit feiner ©übe berührt: bie ©tettung ber .^abinett^räte

gwifc^en bem ^önig unb ben SJ^iniftern, beren 33efeitigung

fpöter ber 5(nge(punft ber 9?eform geworben ift.

Offenbar glaubte §arbenberg bama(§ noc^, bafe ein

3KiniflerfonfeiI aud^ neben bem Kabinett eine erfolgreiche

Söirfi'amfeit entfalten fiinne: ber ©egenfa^ jwifc^en ben

^'abinett^räten unb ben 9}?iniftern ^atte fic^ noc^ nirf)t ju

ber fpäteren (Schroffheit entwicfelt; in^befonbere mit ^e^me
lebte §arbenberg, mie bie meiflen anberen 3J?inifter, bamal^

noc§ im beften (Sinoerne^men. 9)2öglic§, ba^ bk rechtzeitige

©tärfung unb ^onfotibierung ber 9}?inifterialinftan§ [ogar

bie toHe 5(u^bilbung ber S^abinett^regierung, mie fie in ben

näc^ften Qa^ren ftattfanb, ^ätte Oer^inbern fönnen. Qn
bem 5(mte be§ ©eneralfontroHeurS, ber mit einem guge
im Kabinett, mit bem anbern im ©eneralbireftorium ftanb,

lag o^ne^in fc^on ber Slnfa^ gur ©teÜung eines erflen

SJJinifter^ : waS ^ätte ein Tlann wie (Stein au§ biefem

Soften §u machen gemußt! ^ßein ber D^eform^tan ift in

biefer SBeife überhaupt nic^t §ur !^urc^fü^rung gelangt

(S§ war t)orne^mlic§ ber 9}?imfter t). ^Sofe*®), ber ben

^(änen oon 35orgflebe unb §arbenberg eine anbere SBenbung

gegeben §at.

5So§ fc^eint befonberS an ber Unterorbnung unter einen

leitenben SD^inifter 5lnftoJ3 genommen ju ^ben^")- ®^
woHte in ber 3u)ammenfe^ung ber Qentralinftanj überhaupt

«) S)amoI§ S^ef be§ toic^tigeit ©e^artcmcntg, bag ©übpreufeen, bie aJtarfen

uab ^Pommern umfafetc — ber fpätere ©cgner ber Sfiefotmer, baS „^aupt ber

mörlifc^en Sunferpartei" ((5d)öu).

50) SOBie 1807 noc§ ber ÄabinettSorber öom 26. Stpril! ©inen bemerfeng*

teerten SKorf^Iag jur (ginric^tung eines (©taotgminifteriumä ton fünf god^*

nriniftem in unmittelbarer SSerfnüpfung mit ber «perfon btS ßönigS bat aSofe

bem ßönig am 10. Tldx^ 1807 übergeben (IRanfe, ^arbenbtrg 5, 468).

4*
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feine burc^greifenben 5(enberungen; bagegen fottten bie

9)?inifter in i^ren Departemente freiere §anb befommen^^).

!5)a§ §)auptgenjic^t legt er burc^aug auf bie Organifation

ber ^rot)in5ial6et)örben. ©r eignet fic^ ben ©ebanfen einer

au^gebe^nteren 2ßtr![amfeit, einer felbftänbigeren (Stellung,

einer größeren 55erantnjortlic^feit ber Sl'ammern an, in benen

auc^ er aüe Qroeige ber ^roüinjiatüernjaltung fonjentrieren

Witt. SBie |)arbenberg Witt and} er bie ^ainmerjufti^ ab*

fd)affen, bafür bie eigentÜd^en 53ertt)altung§ge[c^äfte im

^ircfien^, ©c^ul* unb 5Irmenroefen auf bie 53ernjaltunge*

beworben übertragen, ©o fott 8ug(eic§ bie Slutorität ber

^roöinjiatbe^örben gehoben unb ha^ ©eneratbireftorium

t)on bem 533ufl be^ !l)etaile befreit werben. ©^ ift ber

©ebanfe einer !De§entralifation ber ^Serwattung auf rein

bureaufratifc^er ©runbtage, ber i§m öorfc^webt, toon bem

er 53ereinfac§ung unb ^Belebung be§ ©efc^äft^gange^, Um*
fe^ung ber (Schreiberei in fruchtbare Slätigfeit erwartet •^^).

tiefer ^lan-"^'') ift Dom ^öuig am 10. ^uli 1800 an*

genommen worben. @r fottte fc§rittwei§ §ur ^ilu^fü^rung

gebracht werben, gunäc^ft in bem Departement t)on 5So|

felbft, ha§> bamale bie Tlaxkn, ^ommern unb (Sübpreu§en

umfaßte •'^•*). 5^a(^ Qa^re^frift fonute 5Sog bem S^önig

melben, ba% ber Erfolg ber neuen ©inrid^tung fo gut fei,

wie er i^n nur ^abe erwarten fönnen; er brachte i§re

5lu§be^nung auf bie gan§e 2JJonarcl^ie in 55orfc^(ag^^).

") S)amtt pngt ber ^lon sufammcn, bie laufcnben ©efd^äfte ber ^tpaxtz*

ntctttS burc^ einen tJorfl^enben dtat leiten ju loffen, bem SRinifter nur bie

^au^tfac^en öorju6ct)oltcn "liefen ^[on l^atte 93orgftcbe, tiieUcid^t nad^ bem

Sßorbilb feiner ©tcHung im fronfifc^en Departement, entworfen.

52 3)en!fc^ri<t öom 28. Sunt 1800, mit Söemerfungen ©d^uIenburgS, ber

im toefentlic^en einöerftattbeu war.

») Smmebiotberic^t mit Seifagen d. d. 2tmt (Sloffow 6. Sutt 1800.

") „9iorm für bzn @)ef^äft§6etrieb Bei ben furmörfifd^eit, neumorfifd^en,

pommerfcften unb fübpreufeifc^en S)epartement8 beg ßgt. ©enerolbireftoriumg."

25. 3ult 1800 (93orft&enber 9f?at in bem mörfiic^=pommerf(^en S)epartement

würbe ^öorgftcbe.) ferner: „Sfteifript an bit pommerfc^e, für» unb neumärfift^en

Äommern" 23. Sluguft 1800.

55) Snimcbiatberic^t öom 2. ©eptember 1801.
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gut ha^ alt^reufeifc^e Departement gab ©d^roetter-'^®), für

ha^ weflfäliidöe Öeini^ im (Smöerflönbni^ mit bem Ober-

^3rä[ibenten (Stein ^') feine 3iif^^tt^tt^""9- 2)ie S3eränberung

in ber ©teUung ber äriegg- unb Domänenfammer erfolgte

bort fd)on 1801^®), ^ier erft ein Qafjr fpäter-"^^). Qm
gufammen^ang bamit mürbe bie 3i^)^"^^^"^^9""9 ^^^

5(f§ifebire!tionen mit ben Kammern ^^), bie 35efeitigung ber

56) SmmcbiatBeric^te t)om 4. IRoüemBer 1801, 20. Stpril 1802, 16. Sanitär 1804.

S)ic ©eftaüung bc§ @5ei^5ft§6etnc6e§ Bei bem «Scöroetterfc^en ^Departement

war, nomentüc^ ^infic^tlic^ beg öotfi^cnben 3?atcS, eine etö)a§ onbere toie Bei

bem SBofe)(f)en.

5') ömnicbiatbcrid^t öom 24. geBruar 1802. SBon ber neuen (ginric^tuttg

innerhalb be» SDepartement» felBft i[t ^ier, tto^t ber Befonberen aSer^ältnijfe

toegen, nic^t bie dizit.

58) gfteffript an bie Sammern beä oltpreuBifc^en Departements öom

30. ÜKoi 1801.

59) Oleffript an bie 2Jtorfiid^e, (Steüefdöe, 3JJinbeni'c§e Kammer öom

24. geBrnor 1802.

^) S)er ©ebanfc einer gufttmmenlegitng ber Sttsifebireftionen mit ben

fiommern finbet fic^ fc^on in ber Qnftruftion füi^ i>^^ Organiiatiou üon \Reu»

oft))reuBen (1796); boc^ unterBtieB biefelBe bamat», weil Schroetter fic^ mit

©truenfee über bie SKobaUtäten ber 3"foinmenIegung nic^t einigen fonnte.

©d^roetter WoUte eine öottflänbige Sßerfc^metjung unter ©inric^tung öon jtoei

SlBteilungen (eine für SanbeSpoüjei, gorften unb 5Domönen, bie anbere für

btrefte unb inbirefte (Steuern), Struenfee Slnfna^me ber Stfäifebtreftionen in

bie Kammern a[§ integrierenber Seftanbteife berfelBen unter geft^aftung beS

biSl^erigen 3fieffortöerpttniffe§ 5U feinem ^Departement. 3Sofe Brachte 1797 bie

©ac^e, sunöc^ft für ©übpreugen, aicber in Stnregung unb ging auf ©truenfee§

Sebingung ein. 3J?it einem gemeinfd^aftlic^en ^mmebiatberic^t öom 5. SRärs 1800

üBergaBen beibc einen ^lan mit bem SSorfd^fag, sunäc^ft einen aSerfuc^ in

Äalifc^ ju moc^en. 2)er ßcnig genehmigte bie§ om 10. aJlärs; ouf feinen ÜBunfc^

touibe pgtei«^ eiu jweiter SSerfuc^ unternommen, unb 5toar in ©tettin (ßaBinettS*

orber 12. 5tpril). Qn Satifc| mad^te mon feine guten ©rfa^rungen mit ber

neuen (Sinricfttung; befto Beffere in ©tcttin. 9?ur toünfd^te ber bortige Sammer*

präftbent ^eqbeBrecf eine ööllige SScrfc^mefäung, ein ^lan, ben SSofe bem flönig

empfahl (12. geBruor 1802), unb ben ber Sönig genehmigte. 2BirfHd§ äur 8lu§»

fül^rung lam biefer ©ebanfe in ben (Sntfc^äbigungSprotiinjett, ao eine Snftruftion

öom 19. april 1803 bie SSerBinbung ber Stfjifebireftionen mit ben ßammcrn
anorbnete. Tlh ^intoeiS barauf fc^lug Sßoß ©truenfce 2. geBruor 1804 eine

ä^nlii^c Siegelung für flatifd^ unb ©tettin öor, aber ©truenfee ontwortete

7. 5D?är5 ablel^ncnb : ber 9Ju^en ber Sßercinigung fei überhaupt proBIematifc^.

9toc^ ©truenfee§ Xobe na^m ©tein bie ©ac^e »ieber auf unb fe^te fic^ be^ttegen

mit 5Bofe unb Schroetter in SSerBinbung. 9lm 3. SiooemBer 1805 Beantragte

er 5unäci§ft bie 3Sereinigung für ©üb* unb ineuoftpreufeen, bie ber Sönig

11. SIoüemBer genehmigte. 8lm 18. Slpril 1806 reichten SSoß, ©c^roctter unb
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S^ammerjuftis^*) nac§ unb imc^ in einzelnen ^^roöin^en

öorgenommen®-). !l)ie neue Organifation njar nod^ nic^t

jum Slbfd^luffe gelangt, a(§ ber ^rieg au^brac^.

Dag Qiel biefer 9fieformen mar auf ber einen (Seite in

ber§auptfac§e fc^on eineUmbilbung ber^riegg- unb Domänen*
fammern 5U mobernen ^roöinjiatöerttjaltunggbe^örben, tüie jtc

ficö Ipäter in ben 9f?egierungen barftetten ^•'), anbererfeitg bie

för^ebung ber DepartementSc^efg im (Js^eneratbireftorium ju

wirflic^ leitenben SJJiniftern.

©c^on feit längerer 3^^^ ^^^^^ \^^) ^^^ Stellung ber

©teilt nttt einem gemctnfi^aftlic^eit Qmmcbiatberic^t eine 3n[truftton \üx bie

neuen fomßinierten ^^Proöinjialbeprben jur ©enel^ntigung be^ Äönißg ein, bie

ttuSgefproc^enermofeen unter bem ©cfic^tS^junft enttootfen ttor, bofc bie Äombi«

nation nad) unb naö) auf ade «Probinjen oulgebe^nt metben foCe. ©tein behielt

fi^ bor, bem Äöuig beS^atb aSorfd^täge ju tun. ifiac^bem in ber Snft'^u'tio«

einige bom Rönig geüjünfc^te nebenfäc^Iic^e 2Ienberungen borgenommen toorbcit

toaren, ttjurbc ]\t bom ftönig boü^ogen unterm 5. SRai 1806. 2(m 1. guni

begann bie Slugfüi^rung. (Sin (Sjcmplar ber Snftruftion ^ot fid^ leiber nl(§t

gefunben.

«1) 33gl. SJleier, 9Scrmaltung8organtfotion ©. 55 ff. G. ßöning, im SBer*

toaltunggarc^ib 2, 437 ff.

62) S)te Uebertragung ber J?irc^en*, ©d^ut« unb Slrmenfoc^cn an bie aSer:=

waltungSbe^örben toax im ^rinjt)) angenommen; jur SluSfü^rung lam tS

jcboc^ noc^ nic^t. gut bie oftcn „3?egicrungen" tturbe bomalg f(^on bie 8e*

jcic^nung „Canbeg=06ergeric^te" in StuSfi^t genommen (Oolbbccf).

63) aoian lann ba» äBeientüc^e biefer Dleform foum fürjer unb treffenber

fennjeic^nen, a[8 burc§ bie SBorte, meiere Schroetter, mit ber ^erfteCung eincS

(SnttourfcS für bie SSerorbnung ttiegcn bcrbefferter (ginric^tung ber ^robittjiats

beworben Beouftrogt, am 2. <BepUmbzx 1808 on Sc^er fc^rieb: „®er neuen

Drganifotion liegt borjüglid^ bie Slbfic^t jugrunbe, nic^t attein fömtlic^e

©efc^äftgjtoeige ber ginonj= unb ^oliseibermaltung in ben Äommern ju bet*

einigen, fonbcrn i^nen auc^ in 8tnfcl&ung be8 ©efc^äftgbetriebeg fclbft mehrere

©clbftänbigleit unb unter boHer Sßeranttoortung eine ouSgebe^nte 35efugni§ ju

erteilen, nad^ i^rer eigenen Ginfid^t, o^ne 8(nfragc bei ber Rotieren Se^örbe

$u berfol^ren, um mebr (Sin^eit, ©d^neHigleit unb Gnergie in bie öffentliche

Stbminiftration ju bringen." GS ift genau berfelbc ®ebanfe, toelc^cr ber

Sorgftebe^aSo&fd^en SWeform jugrunbe gelegen ^at. — UebrigenS mag liier on*

gcmirft merben, bafe bie wic^tigfte organifatorifc^c SSeränberung in ber Unter*

inftanj — abgefel^en bon ber ©täbleorbnung — , bie ?lu8bcbnung ber tanb»

rötlichen ftreife über ©tabt unb Canb, ft^on bor 1806 in 9Reuoftpreu&en, ben

fronlifd^en Sanben mib ben Gntfc^obigungg^robinäen erfolgt war, unb bog

©c^roetter 5. aJiärj 1806 borgefc^tagen ^ottc, ftc für bai gonjc altpreufetft^e

2)eportement einjufübren (5meier ©. 383). «u^ bie Ginri(§tung einer Oenbarmetle

noc^ fronäönfclcmajtufter wor fc^on bor 1806 borgefdölogenn)orben(ÜJleier©.424).
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9)?inifter nac^ unten unb nac§ oben geänbert. 5lu§ ber

foUegialen ©eBunben^eit ber alten 3Serfaffung ftrebten fie

[c^on lange §u freierer SBeioegung unb Ueberfic^t empor.

3)em ^önig fte§en fie je|t mit einer fefter begrenzten 53er=

antroortIid)feit, mit l^ö^erem (Selbftgefü^l gegenüber wie in

ben Etagen griebrid^s b. ®r. unb griebric^ Sßit^elmg I.

5lu§ ben „föniglid^en Sßcbienten" finb überhaupt „(Staat§=

biener" gemorben.

2Bir bücfen §ier in eine große, tangfam, aber ftetig

fortfc^reitenbeSJJetamorp^ofe in ber 5ßerfaffung be§ preugifc^en

35eamtenftaate§ hinein. ;Die alte autofratifc^e QSerfaffung

ift in ber 5luf(öfung begriffen; eine neue, bureaufratifd^e,

bilbet fic^ attmä^Uc^ §erau§. Jjn bem 2JJage »ie bie Leitung

ou§ bem königlichen Kabinett fc§roä(^er unb unfid^erer mirb,

geftaltet fid^ bie «Stellung ber oberen unb mittleren 5Ser*

waltung^be^örben freier unb felbftänbiger. ®iefe55eränberung

mußte frül)er ober fpäter ju jenem öorläufig noc^ nid^t

erreichten QkU führen: §u ber SBilbung eine^ mit ber gülle

ber königlichen ä^egierung^geroalt au^gerüfteten ©taatg*

minifteriumg. ^n ben kämpfen um bie SBefeitigung ber

^abinettgregierung 1806 unb 1807 ^at fic^ biefe große

Ummanblung ber preußif^en ©taat^oerfaffung öottjogen.

®omit mar ba§ eine SJJoment ber (Sc^roäd^e befeitigt,

bag ben @taat gerabe in ben Slagen ber ^rifi§ lähmte:

bie Unfic^er^eit in ber oberften Seitung. (Sin ^meite^ l^at

länger fortbeftanben. ^reußen mar nid^t ein innerlich

morfc^eg, ober ein noc^ unfertige^, in ber (Sntmicfelung

gehemmtes politifc^eg ©ebilbe: i^m fehlten bie ftarfen

Sßurjeln in ben SWaffcn, hk nationale ©runblage. @^

ift ba§ unüergeßlic^e 55erbienft (Steint unb feiner (SJefinnung^*

genoffen, bie fittlid^en Wd^te aufgerufen gu Saben, bie

biefem 9J?ongel allein abhelfen fonnten. ^ie ftarfen Jjm*

pulfe jener 2:age ^abcn unfer ©taat^mefen bi§ in bie jüngfte

©egenmart hinein bewegt unb fortgebilbet. 5lber fomo^I

bie nationale Qbee mie ber ©runbfa^ einer ^Beteiligung

ber ^Bürger am (Staatsleben maren me§r ein Programm

für bie ßufunft/ al§ ber Qn^alt beffen, ma§ in ber 9teform*

§cit tatfäc^lic^ bermirftic^t morben ift. (S§ war boc^ in
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ber |)aupt)'ad^e eben bie öon ©tein fo l^oit gefd^oltene

SBeamtenfd)aft, bie in einer neuen, engeren 5)er6inbung

mit bem Königtum, o^ne (Sinnjtrfung einer 53oIföbett)cgung,

ben Umbau be§ ©taateS au^gefü^rt i^at. Unb nur fie

fonnte bei bem (^)tanbe ber {ojialen (Sntmicfelung in ben

meiften ^reugi[c^en ßanben ber Präger beg ^olitifc^en

gort)c^ritt§ fein. 9^od) öer^arrte bie 9J?af(e be§ !danbt)olt§

für ^af)x^^fy\te in ttjirtfc^aftüc^er Unfetbftänbigfeit; in ben

©täbten mußte bie S3eDi3lferung erft atlmä^Iic^ in bie 5luf*

gaben §ineinmac^fen, bie i§r hk ©elbfttermaltung, bie att*

gemeine 2öe§rpflid}t [teilten. ^^ gab ju Einfang be^ Qa^r*

^unberty in ^reufeen noc^ fein fompafteg, felbftbemugteg, ^u

^olitifc^er 9}?itarbeit befähigtes Bürgertum, ba§ bem grunb*

befi^enben SIbel ebenbürtig §ur (Seite treten fonnte. 2Beniger

im ^efi| a(§ in ber 33iibung lag ber ©djmer^unft ber fojialen

9}?äc^te, bie in Preußen bie O^otte be§ britten ©tanbe§ fpieten

fonnten: unb biefe 9J?äc^te fanben i^ren natürlichen Wittd-

:punft in bem organifierten ^Beamtentum, ^ier ift hk ^rücfe,

meiere ha§ ^reufeen griebri(^§ b. ©r. mit bem ^reufeen

(Steint unb i)arbenberg§ öerbinbet. .f)ier bereinigten fic^ bk
nüd^ternen 33eftrebungen ber rationaliftifc^en 5lufflärung,

bie rabifalen gorberungen ber neueren ibeaUftifc§en 9iic|tung

unb ber ^iftorifc^e ^onferüatiSmuS einer nie gan§ Der-

fc^minbenben feubaten Unterftrömung auf einer mittleren

Sinie, inbem bie boftrinören @egenfä|e üor ben 5lnforberungen

be§ praftifc^en (StaatSlebenS gurürftraten.

i)iefe 33ebeutung l)at ba^ ^Beamtentum in ber S^eform*

jeit nur ju erlangen toermoc^t, meil el fic^ in feinen jüngeren,

t)on ber neuen ^ilbung erfüllten Elementen bereite t)or 1806
§um Sträger ber zeitgemäßen 9?eformibeen gemacht ^atte.

3}?an müßte bie Sätigfeit Don bebeutenben 25ermaltungS=

beamten unb Offizieren, genauer aU bisher meift gefcl)e§en,

in bie 3cit t)or Qena jurücföerfolgen, um ein flareS ^ilb

tJon ber 33ebeutung biefer auffteigenben SBemegung §u ge*

minnen. 9kmentlic§ an ber ^erfönlic^feit ^Boi^eng ift

neuerbing§ in einer faft überrafd^enben SBeife bie allmähliche

©ntmicfelung t)om Otiten §um 9^euen nac^gemiefen morben.

(Stmag 5(e§nlic^e^ märe 3. 33. für ben 3}?inifter t). (Sd^roetter
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möglid^. ®ie 9^eform6eftrcbungen griebrit^ SBil^etmS III.

waren §um guten 2;eU nur ein ißeflej ber im Beamtentum

ftc^ t)olI§ie^enben Umftimmung. ©ie ^aben bann i^rer[eit^

auf biefen $ro§e§ un^roeifeltjaft förbernb ^urücfgemirft.

(Sine berartige ^Bewegung ift ein öortrefftic^er 35oben für

ba§ SBirfen eine§ ftarfen reformatorifc^en 2BiUen§; aber o§ne

einen folc^en öermag fie aug fidö felbft ^eraug nic^t jur

poIitifd)en %at §u gelangen. 2)ie Sf^eformbeftrebungen

griebrirf) 2Bil§eIm§ III. finb boc^ sute^t baran ge)'c§eitert,

ha^ ein folc^er rücffid)t§lo§ entfc^toffener 2Biße noc§ nic^t

l^inter i^nen flanb. 55ieIIeic^t ^aben fie fogar, inbem fie

Qmeifel unb Unfic^er^eit in ben regierenben Greifen erzeugten,

inbireft mit §u ber ^ataftro^^e beigetragen.

®ie 9?eutraütät^^olitif unb bie Df^eformftimmung fte^en

in einem inneren ßufammen^ange: beibe entftammen bem

@efüf)l ber eigenen Ungulänglic^feit. §ert)orgegangen au§

ber finanziellen ^rfc^öpfung be§ (Staate, ^at ba§ griebenS*

bebürfnig $reugen§, inbem e§ fogufagen (jabituett mürbe,

mieber bie ^urd)fü§rung einer Ü^eform großen (StiU,

namenttid) auf bem ©ebiete ber §eeregt)erfa|fung, üer^inbert.

9^a(^ ber 9?atur be^ ^reugifc^en (Staate^ be^errfc^te aber

ha^ militärii'c^e 33ebürfni§ bie gan§e innere ^otitif: o^ne

bie ^i3fung ber militärifc^en Sf^eformfrage fonnte e^ §u einer

umfoffenben politifc^en Umbilbung nid)t fommen. 2Bä§renb

nac^ 1807, ^auptfäc^lic^ unter @tein§ Hinflug, alle inneren

9?eformen fic^ mie in einem 35rennpunft in bem grofeett

^jolitifc^en ©ebanfen ber 35efreiung öon ber gremb^errfc^aft

fammelten, fehlte i^nen bor 1806 ber eigentlich ^jolitifc^e

9?ert), ber lebenbige ßuiammen^ang mit ben großen SJ^ac^t-

unb 'S^afein^fragen be§ ©taatel.

5lu(^ objeftiö flanben einer Df^eform öor 1806 bie

attergröfeten (Sc^mierigfeiten entgegen. 9?ament(id^ ^elbrücf

l^at immer mieber gan§ befonberS barauf ^ingemiefen, ha^

öor ber 5lbtrennung ber potnifd^en ^roöingen an eine

9^eform gar nic^t gu benfen gemefen märe. S3ei allem

©emicjt fc^eint mir biefer Umftanb boc^ nic^t fc|Iecl)t^in

entfc^eibenb gemefen §u fein. (Stein ^at in ber ^affauer

^enf)rf)rift ben 2Beg gezeigt, auf bem man bie ^olnifc^en
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4)inberntffe öermeiben tonnte: er backte bamal§ an eine

abgefonberte 53erttjaltung naä) nationalen ©efic^t^punften.

Unb ^arbenberg ^at noc^ na^ bem (Sriag be§ 2Bef)rge|e^eg

ouf bem SBiener ^ongreg an bem ^Infptuc^ auf einen

großen 5lei( be^ alten 33efi§e§ feftge^atten. 3Bic^tiger aU
bie 5l6trennung ber ^oInif(|en ^roüinjen fc^eint mir bie

S5e|"eitigung ber föniglid^en ©elbftregierung, bie bei ber

Unent)(i)(offen§eit be^ SD?onarc§en, bei ber fubatternen

(Stellung feiner ©e^ilfen, bei ber 23erfümmerung ber %aU
fraft unb be^ 5SerantmortIic^feit§gefü^I§ ber 9}?inifter, §u bet

fie führte, rec^t eigentlich a(g ber ©i| ber politifc^en ©c^mäc^e

beg ^reugifc^en (BtaaU^ betrachtet merben mu^.

Qn biefer ^olitifc^en ©c^raäc^e lag ba^ 5Ser^ängm8

$reu§en§; nic^t in einer allgemeinen moralifc^en 5Serberbni§,

Don ber üielfac^ übertriebene 53orftetlungen im ©c^roange

ftnb. !Die unleugbaren fittlid^en «Schaben ber 3^^^ waren

bod) nur bie ^e^rfeite eine§ großen ^ulturfortfc^rittg, bie

SBegleiterfc^einung einer 33emegung, bie an bie ©teile ber

abfterbenben altt)äterifc§en Seben^orbnungen ba§ Qbeal einer

inbiöibualiftifc^en, äft^etifcfjen 33ilbung fe^te. Unb fd^on

begann ftc§, gerabe auf ^reufeifc^em 33oben, ber äft^etifc^e

in einen et^ifc^^^jolitifc^en Qbeali^mug um^ufe^en. gierte

fanb eine ßuf^uc^t in 35erlin, unb fc^on bor ber ^ataftrop^e

§atte fic§ ber rabifale ^o^mopolit in einen Patrioten t)er=

toanbelt; auc^ ©d^leiermac^er^ ©enfen ift nid^t erft burc^

bie 9^ieberlage ^reugen^ auf ben (Staat unb bie nationale

(St^if ^ingelenft morben. Qn ber jüngeren (Generation

ton Offizieren unb ^Beamten aber muc^§ eine gütle üon

Talenten unb ß^^arafteren ^eran, bie fic^ mit ben Jjbealen

ber beutfc^en SBilbung, mit ben Cel^ren üon ^ant unb

(Smit§ erfüllten. ^Die geiftigen unb fittlic^en Gräfte §ur

9fiegeneration beg (Staate^ ftanben bereit. !Die ^ataftrop^e

^at fie nic^t erft erzeugt, aber fie ^at i§nen einen gewattigen

^2luffd^mung gegeben unb bie ^a^n ju fruchtbarer 2Birffam*

feit frei gemacht. @^ ift unzweifelhaft rid^tig, ha^ e§

o^ne ben Qufammenbruc^ Don 1806 in ^reugen ni^t eine

fo grünblic^e unb tiefgreifenbe Sf^eform wie bie Don 1807

gegeben ^ätte; aber ebenfo gewig ift e§, ha^ bie ^ataftrop^e
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ftatt be§ ^luffd^iüungeg eine allgemeine Sä^muttg ber ©etftet

bewirft l^aben njürbe, tüenn nic^t fd^on t)or§er in htn

Organen ber ©taatSregierung jene Untflimmung eingetreten

wäre, bie unter bem ®rucf ber 9^ot fid^ in ©ntff^Iüffe

unb politifc^e 5laten untfe^en fonnte. 9^ic|t in einem

fc^roffen ^ruc§ mit ber eigenen 55ergangenl^eit, in eilfertiger

S^ac^a^mung eine§ fremben 9)Jufter§, fonbem in engem

guj'ammen^ange mit ber bisherigen (Sntroicfelung f)at fid^

bie Umbilbung be§ :preu6i[(^en (5taatSme]"en§ feit 1807

öoll§ogen. ©ie fte^t geioiffermagen auf ber @ren§fd^eibe

jmeier g^^^^^^^^^; inbem fie bie großen monard^ifc^en S^ie*

formen be§ 18. Qa^r^unbertS abfc^tiegt, eröffnet fte §u*

gleid§ eine neue ©poc^e be§ ©taatSlebenS.



Königin ^uife unb bie Stebergekrt

beö ^reu^if^en Staaten.

^ir waren eingefi^lafeit auf ben Sorbeeren griebrid^^

r^j be§ ©rogen", fo ^at bie Königin Öuij'e felbft bie

Urfac^e be§ 3"f'^^^^i^^i^^<^^ ^reugen§ im 3a§re

1806 au^gebrücft. 5{uf ha^ furrf)t6are örtüac^en im (Stur§

erfolgte §unä(i)ft eine allgemeine 53ertoirrung, al^bann aber

ein ©ic^fammeln, eine innere (Selbftbefinnung auf ba§ beffere

unb ftärfere (Selbft unb ber fefte ©ntfc^Iufe jur ©r^ebung.

®a§ ift bie ©ignatur ber Slage Don SJ^emel!

gromme ©emüter fa^en ben fd)(immen 3ufo«^«^f"^i^ii^

n)o]^t al§ eine golge ber moratifii)en ß^i^^wttung ber ^t\i,

aU ein gi)tt(ic^e§ «Strafgericht für bie Slbmenbung ber

frit)oIen, aufgeflärten ©efeßfc^aft öon ©lauben unb Sirene

an. ®a^ ift eine einfeitige unb übertriebene ^luffaffung,

bie ber im Unglücf mieberermad)ten ©läubigfeit entfprac^;

aber fie gibt ben ^on an für bie (Stimmung ber tieferen

©eifter in jenen Qa^ren, namentlid^ 1807— 08. gid^te

^tte frf)on früher eine große ^ataftrop^e öorauggefagt,

atterbingS für bie ganje giDilifierte 2Belt, bie nac^ feinen

gefc^id)t§p^i(ofo)3§ifc^en Slnfc^auungen fid) in bem ©tabium

ber „ooHenbeten Sünb^aftigfeit" befanb. (Sr bertrat fc^on

bamal§ bie 3^ee, ber er in feinen „Stieben an bie beutfc^e

9?ation" fpäter Slu^brudf gegeben ^at, bafe eine fittlid^e
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Umfe^r unb (Stneuerung allem Üiettung bringen fönne, unb

ha^ bk (Sr^ebung burc§ eine neue (Srjie^ung im ©eifte

nationaler ©t^if vorbereitet werben ntüffe. Qn ä^nlic^em

©inne ^at ©c^leiermac^er in ber 33erliner ®reifaltigfeit§-

firc^e geprebigt; unb auc^ bk (Stimmungen unb Ueber-

Beugungen, bie §ur Sßegrünbung ber Uniüerfität 35erlin

geführt Ijaben, unb bie in bem 2Borte be§ ^önig§ gi^jfeln,

ba§ ber (Staat burc^ ibeede Gräfte eri'e^en muffe, mag it)m

an materiellen fe^le — auc§ biefe Senben^en regten ftd§

bamai^ \djon. ®a§ mar vielleicht hk fegen^reic^fte golge

be§ großen ^^f'i^^^tt^^u^^r ^^i ^^^ ^^^ ibealen ©üter

be§ Öeben§ mieber me^r fc^ä^en lernte, ba^ man in i^nen

eine Ouelle ber ^raft unb ber ©r^ebung entbecfte, üon

beren (Stärfe man tjor^er feine 5l§nung gehabt §atte. ^a§
gibt namentlich ber grü^jeit ber O^eform, bem Qa^re be§

(Steinfc^en 2}?inifteriumg, einen fo ibealen (Schimmer. SJJan

fann fagen, ba^ erft bamalg bie beutfc^e SBilbung unferer

flaffifc^eu Öiterature^oc^e mit i^rem fittlid^en (5c§roung unb

i^ren ^o^en Qbealen ben (Sieg batjongetragen ^at über bie

verflachte, rationaliftifcf)e 5lufflärung franko fifc^er §er!unft,

ba^ ber ©eift biefer beut[d)en 33ilbung fic§ Damals Vermählt

^at mit ber garten militärifd^en 3"«^^ ^^^ ^J3reugifc^ett

(Staate^. ®amal§ begann bie ^bee eine§ beutfc§en 53ater*

lanbe§ aufjubämmern, sugleic§ mit b^m (Srmac^en eine^

begeifterten |)reu§ifc^en ^^atrioti^mul.

i)a^ alte ^reufeen ber friberijianifc^en geit mar mo^l

ein (Staat gemefen, aber feine Station. @g mar ein ^unft*

merf, von ben .^änben großer ^olitifer gefügt, eine (Staate-

mafd^ine, bie bie großen Könige be§ 18. 3a§r^unbert§, i^re

(Erbauer, mit 9J?eifterfc§aft ge^anb^abt Ratten, bie aber i^re

9?ac§folger nic^t me§r §u lenfen Vermocht. @§ fehlte ba§

innere ßeben im (StaatSförper, bk organifc^e 5Serbinbung

ber 9?egierung mit bem 55olfe; e§ fehlte ba§ ^ntereffe ber

S3ürger am (Staat, bie freimiHige .^ingabe aller für ba^

^Soterlanb; ja, e^ fehlte bie Qbee be§ 5Saterlanbe§ felbft:

ber (Staat erfc^ien al§ eine Slngelegen^eit ber 9?egierung,

nic^t be§ 55olfe§. ®ag fonnte faum anber^ fein: benn

bie 2)?affe ber ^eoölferung auf bem Sanbe, namentlich in
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ben ijftlic^en ^roöinjen, trat noc^ unfrei, gebunben burd^

bie förbuntettänigfeit unter ber ©ut^l^errjc^aft; bie ©täbte

flanben unter einer öormunbfc^aftüc^en 5luffic§t unb Leitung

\>md) Barfc^e bureaufratifc^e ^Beamte; bie SBürgerfc^aften

ttjurben t)on ber 33eforgung il^rer eigenen fommunalen ^In-

gelegen^eiten gefüffentlic^ ferngehalten, ttjeil man i§nen

Weber QnteHigen§ noc§ ©emeinfinn genug zutraute, um an

i^rer 5SermaItung Slnteil gu nehmen, ^er ^bel aber, ben

griebric^ ber ©roge §ur ^flonjfi^ule einer ^reugifd)en

©taat^gefinnung l^atte machen moUen, war unter bem

9f?egiment feiner 9^ac§foIger ben ^eroifcf)en Qbealen unb ber

©elbftöerleugnung feiner großen 3^^^ öielfac^ entfrembet

unb nur um fo me^r barauf bebac^t, feine Privilegien feft-

gul^atten, bie i§n al§ eine l^ö^ere ^afte t)on ber großen

ilRe^rfieit be§ 55olfe§ abfc^loffen. 1)ie 5lrmee war ni(f)t§

weniger al§ eine t)o(f§tümIi{f)e (Einrichtung: fie war großen-

teiU noc^ ein au§ (anbfremben Seuten angeworbene^ (Sölbner-

l^eer. gür bie meiften biefer ©olbaten war ber ©taat nur

ber l^arte 3w<J^tmeifter, nic^t aber ba§ 35ater(anb, §u beffen

33erteibigung fie beftimmt waren, gwifc^en bem (Solbaten

unb bem Bürger aber gähnte eine weite ^(uft. ®er
©olbatenftanb war ein ßebenSberuf unb feine^wegS ein

(S^renftanb. S;ro|bem aber bominierte ba§> Wiiit'dx in ben

©arnifonftäbten; unb wenn e§ auc§ aU groger ^onfument

für |)anbel unb ©ewerbe wie ein ©c^wungrab wirfte, fo

war boc§ anbererfeitS ber Bürger feineBwegg ^inreic^enb

"Dox militärifc^en Brutalitäten gef(i)ü|t; ba§ 2J?ilitär erfc^ien

fo ai§> ein foloffaler grembförper im ©taate, ber fi(^ öon

bem ©c^weig ber ^Bürger nährte. 2luc^ jwifc^en ©tabt

unb ßanb war eine fefte ©c^ranfe errichtet. Sllle bewerbe

galten a(g augfc^liegiid^ ftäbtifc^e 9?a^rungen unb burften

nic^t aufeer^atb be§ äRauerringeg betrieben werben; unb in

ben ©täbten waren bie Qünfte, an bie fie gebunben waren,

in engherzigem ©eifte erftarrt, tro§ ber ^Reformen ber voran-

gegangenen 9f^egierungen. 93?an flecfte überaß in überlebten

Orbnungen. !l)iefe Orbnungen §atten einft iljren guten

©inn unb i^r 9fiec§t gehabt, aber je|t waren fie ju einer

geffel ber weiteren ©ntwicfelung geworben. 2)ie gebUbeten
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^(affen t)or attem feinten fi(^ tängft nad§ freierer SBeniegung:

and) in ber D^egierung erfc^ien bie alte @taatg= unb ©efett*

fc^aftgorbnung längft aU einer grünbüc^en 55er6cfferung

bebürftig; aber man tougte mc|t recfjt, njo man mit ben

9?eformen anfangen fottte, unb man erfi^raf bor ber unab*

fe^baren ^erfpeftiüe Don 53eranberungcn, bie jebe entfc^iebene

SfJeformmaferegel eröffnete. Unb fo gefc^al^ in ber |)aupt'

fac^e nic^t^ ^ntfc^iebene^, h\§> bie gro§e ^ataftrop^e ben

gangen morfd)en Sau über ben §aufen marf.

9?un erft befamen bie Ü^eformer freie 5Ba^n. 9^un brac^

ber lange §urücfgeftaute ®trom ber neuen Qbeen unb 35e*

ftrebungen mit Wlad)t l)erüor. @in magrer (Snt§ufia^mu§,

roie in ber grü^geit ber franjöfifc^en 9^et)o(ution, aber im

monarc^ifc^en (5)inne gelenft, Vereinte nun eine Slnja^t

^oc^finniger Wdnmx gu bem großen SBerfe ber SBieber*

oufric^tung be§ (Staate^ im mobernen (Sinn. Q" i§^et

2)?itte fte^t ©tein, beffen gewaltige moralifc^^politifc^e Slraft

auc^ ben ^(einmütigen mieber ben ©lauben an eine beffere

gufunft einflößte. (Sr mar ber unent6ef)rüc^e gü^rer, ber

ha^ ©anje be^errfc^te. (Sin geuergeift Don entfc^iebenftem

äBißen unb unermüblic^er S^at!raft, gelegentUc^ auc^ Don

aufbraufenber 8eiben|rf)aftlirf)!cit, öon §o§em ©elbftgefü§t

erfüllt, oft erftaunlicf) rücffid)t§(o§ gegen ^oc^geftellte ^er-

fönen, mar er für ben S^önig fein bequemer Reifer. 9}ian

fann fagen, er ift ber erfte mobcrne 9)^inifter in ^reugen,

ein (Staatsmann, ber eine Qbee unb ein Programm Vertritt.

(Sr moHte ben ^önig burcf) bie SD^ac^t feiner $erfönlic^!eit

moralifc^ jmingen, feinen ^mpulfen gu folgen. (5r fämpfte

gegen ben (Sinflufe be^ allmächtigen ^abinett^ratg ^Bet^me,

ber in feiner SBeife ein treuer Wiener be§ ^önig§ mar,

auc^ nid)t o§ne guten 2BiUen unb fc^ä^bare Talente, aber

boc^ fein (Staatsmann großen <StiU, unb unl)eibott in

feiner 2Birffamfeit infofern, ai§> er bie 9?eigung beS ^önig§

beftärfte, fid) oon geifteSgemaltigeren S^atgebern ferngu^

l^alten. Ueber (Steint goröerung, bag biefer 2Jiann au^

ber Umgebung be§ ^önigg entfernt merben foHte, mar e§

fc^on anfangt 1807, aU eben bie S^öniglic^e gamilie auf

ber gluckt nac§ SDZemel mar, gum ^onflift gefommen, unb
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©tein ttjar in ungnäbigfter gorm entloffen ttjorben. Qn
ben erften 9)?onaten be§ SJ^emeler 2lufciit^alt§ bcr könig-

lichen gamilie faß ©tein grottenb, aber $täne fc^miebenb für

^reufeeng 3Biebergeburt, in 9?affau, ttjä§renb nun färben*

berg, eine ge{(i)meibigere 9?atur öon ^öfifd^em %att, bie

®ef(^äfte leitete, ^ber §arbenberg mußte nac^ bem Stilfiter

grieben auf 9?apoIeon§ SD^ac^tgebot feinen Slbfc^ieb nehmen,

unb er njugte bem Slönig feinen anbern 9?ac^foIger ju

nennen aU (gitein; ©tein galt allen '»Patrioten bamal§ alg

ber einzige SRann, ber ben «Staat retten fönne. ^er ^önig

übermanb feine Abneigung gegen ben ^errifc^en 9}?inifter,

unb (Stein tjergag feinen ©roß. @r trat o§ne ß'^w^^^i^

ttjieber in ben ^ienft be§ ^ijnigg. 33ei feiner Slnfunft in

9)?emel fanb er ben ^önig auf§ tieffte niebergebrücft, über-

zeugt, hak ^"^ unerbittliche^ ^er^ängni^ i§n Verfolge, ha^

aHe§, mag er unternehme, nur mißlingen fönne, unb faft

fd§on geneigt, ber ^rone ju entfagen: bie Königin mar

meic§, me^mütig, üoll 33eforgnig unb Doli Hoffnung. Stein

^iett, menn auc^ in e§rfurcl)tgt3 öderen gormen mie früher,

feine ^rin§i|)ielle gorberung : fort mit 33eqme! junäc^ft noc§

aufrecht. X)er ^önig aber moHte au§ begreiflid^en ©rünben

SSe^me nic§t fofort, fonbern erft fpäter entlaffen. !Da§

füfjrte abermals na^e an ben 9^anb eine» ^onflifteS. ^a
ift eg bie Königin Suife gemefen, bie bermittelnb 5mifc^en

i§ren königlichen ©ema^t unb ben ftarrfinnigen unentbehr-

lichen SJJinifter getreten ift. @g ift ein unbatierteg SiHett

t)on i^rer |)anb aug jenen Sagen erhalten, in bem fie in

einem fe^r ungemö^nlic^en 2^on an ben 3Ö?inifter fc^rieb:

m3c^ befc^mörc Sie," fc^rieb fie, „Ijaben Sie nur ©ebulb

mit ben erften 2JJonaten. ®er ^önig §ält gemi§ fein 233ort,

SBe^me fommt meg, aber erft in ^Berlin. So.ange geben

Sie nac^! ha^ um ©otte^ mitten bag ®ute nic^t um brei

Tlonatt ©ebulb unb Qeit über ben Raufen falle I Qc^

befc^möre Sie, um ^önig, 55aterlanb, meiner ^inber, meiner

felbft miüen, barum: ©ebulbl Suife."

Unb ber Qauber ber ^erfönlic^feit biefer ^o^en grau

l^at ben 9}linifter, ber bem ^önig fonft fo unbeugfam gegen*

üBerftanb, ba§u üermoc^t, fic^ biefe ungemo^nte ©ebulb
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aufjuerlegen uttb 35e^me§ SBirffantfeit, allerbingg in ein*

gef^ränfter gorm, noc§ ein»? g^i^^'^^Ö f^<^ gefallen ju laffen,

big i^n ber ^öntg mit guter 9}^anier entfernen fonnte.

!Da§ ttjar ein fritifc^er 9}Zoment geroefen. @rft mit ©tein§

(Sntfcl)lu6, §u bleiben, tarn ba§ Sßerf ber 9?eform in ©ang.

Unb nun ging e§, tnie eB in ben 53erfen §ölberlin§ ^eigt:

9)?it i^rem ^eifgen 2öetterfc§lage,

Tlit Unerbittlic^feit noabringt

3)ie 9tot an einem großen S^age,

2Ba§ faum Qa^rljunberten gelingt.

Qe|t mürbe bie Bauernbefreiung burc^gefü^rt; ber

®runbfa| mürbe Sßa^r^eit, ha% e§ im '^reußifc^en «Staate

nur freie 9}Zenfc^en geben fotlte, bie (Schaffung eine§ breiten

@tanbe§ freier bäuerlicher (Eigentümer mürbe in Singriff ge*

nommen. ®ie abiigen ^^riöilegien in©runbbefi|, inSXrmee unb

Slemtern mürben abgef(^afft, bie ©(^raufen ber bieder faften-

artig abgefc^foffenen (Stäube fielen. ®ie Trennung öun Stabt

unb Öanb ^örte auf: ®ie ©emerbe maren nic^t me§r auf

bie (^tähtt befc^ränft; fie füllten nic^t me^r an bie 3"'

gel^örigfeit ^u einer 3""f^ gcbunben fein. ^He Gräfte foHten

fic^ frei in moralifc^er Ü^ii^tuug bemcgen !i3nnen. 5tn bie

Stette ber StanbeSpriöilegien trat ba§ allgemeine ©taatS*

Bürgerrecht; ber ftänbifc^ geglieberte Staat, mie er au§ hcm

2)?ittelalter überliefert mar, manbelte fi^ erft je|t öoH-

ftänbig unb jebermann fic^tbar in einen mobernen (Btaat

um; er mürbe ein ©emeinmefen, inbem bie Bürger nic^t

Blog al§ ein §errfc^aft§obje!t betrautet mürben, fonbern

allmä^lic^ Anteil an ben öffentlichen Slngelegen§eiten

nehmen fotlten. ®ie Stäbteorbnung gab ben Stabt«

gemeinben ba§ d{t(i)t ber Selbftüermaltung; für bie öanb-

gemeinben plante man etma§ Sle^nlic^e^; biefe lofale Selbft-

öermaltung foßte bann mie in ^nglanb bie (^runblage einer

repräfentatiben ißerfaffung merben. ^n ber Slrmee mürbe

bie auglänbif^e Werbung abgefdjafft, bie graufamcn unb

ente^renben Strafen öerfc^manben, ha^ (g§rgefü§l mürbe

ein mic^tiger gaftor ber 5)ifjiplin, unb bie Qbee ber atl-

gemeinen SBe^rpflic^t gemann ©eftalt. ^a§ §eer follte

ein 5Solfg§eer merben, feine 5lbfoubcrung Dom Bürgertum

3)eutfc^e SBüc^crci SBanb 98/99. 5
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follte aufhören. X)er ©olbat wie ber ^Bürger fotttett fid^

aU geborene 53erteibtger be^ 55ater(aube§ fül^tert. (Stein

plante, angeregt burcfj t)a§> 35eifpiel ber fpanifd^en (Sr^ebung,

einen großen allgemeinen 53oIf^anfftanb gegen bie granjofen

in gan§ 92orbbeutfc^(anb. ^n 53erbinbung mit biefer

nationalen ©r^ebnng gebadete er bann auc^ bie ^SerfaffnngS-

ptäne burd^jnfü^ien. (Sr backte hd allebem immer me§r

an !iDentfc§tanb al§ an ^4-^reu^en; er modte bamal§ fc^on

^reugen jum 33orfämpfer für !iDeut)"c^lanb mad^en, um eine

politifd^e D^egeneration beg beutfd^en 5Solfe§ ^erbeijufü^ren,

aUerbingS in anberen gormen, al§ fie in unferen S^agen

öermirfUc^t morben ift. 3^ie ©efa^r, ber ber ^reugifc^e

^taat unb feine !l)t)naftie burc^ einen folc^en 5iufftanb§=

öerfud^ auggefe^t mürbe, öerfd^roanb i^m öor ber gorberung

ber nationalen @^re. §ier aber traf er auf 3^^^^f^^ ^^^

^ebenfen beim ^i)nig, ber nur im 58unbe mit Sf^ugtanb

unb Defterreic^ bie (Sr^ebung gegen 9^apoleon für au§=

fid^t§t)oll ^ielt. Unb feine eigene Unt)orfic^tig!eit, ein bon

ben gran§ofen aufgefangener ^rief über bie Slufftanb^^jläue,

mad^te i^n aU 9J?inifter unmöglid^, folange man nid^t §um

offenen 33rud^ entfc^loffen mar. (Sr mugte feine ©ntlaffung

nehmen unb, öon 9?a|3oteon geächtet, über bie ©renge

nac§ £)efterreid^ flüd^ten; bamit ferliegt biefer erfte 5(ft ber

9f?eform§eit, ber fo öott t)on 9^ot unb S3egeifterung, t)on

bramatifdjer ©pannung unb lebenbiger Bewegung gemefen

mar. Qn feinem „politifc^en Seftament", ba§ ©d^ön auf-

gefegt ^atte, §interlie6 ©tein ben 58e§örben ein Programm
beffen, ma§ erreicht mar unb ma§ noc§ ju üermirflic^en blieb.

(S§ ift nid^t alles öermirflid^t morben, ma§ bamalS ge=

plant morben ift, unb tjieleS ift burc§ bie S^otmenbigfetten

be§ politifd^en SebenS fpäter anberS gemenbet unb gleic^fam

umgebogen morben. d}a^ längerer ^aufe fam §arbenberg

ans 9?uber (1810), aud^ er bon ber Königin Suife heran-

gezogen unb unterftü|t, unb feine ^läne maren nid^t ganj

biefelben mie ©teinS. @r l^atte 1807 in feiner großen

iReformben!fd^rift ben ©runbfa^ aufgeftettt: 2)emofrattfd§e

^rinjipien unter einer monard^ifc^en ^Regierung. ($r mar

t)or allem ein gefd^idfter !5)iptomat, baneben ein l^umaner
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[tberater §8ureaufrat, unb ^atte me^r ba§ SBeifpiel ber

jentratifierten franjöfifd^en 53ertt)artung bor 5lugen aU ba§

SBetfpiel (SngtattbS unb ber alten beut[c^en 53erfaffung, ha^

©tein t)orf(^tt)ebte. @r ^at me^r ^raftifdje^ geleiftet al§

©tein, aber er ^at ni($t [otiel ^Begeifterung ernjecft, ni(^t

fo ftar! ba§ et^ifd^e SO^oment betont, tote fein groger 33or=

ganger, ©eine ©ebanfen unb ^läne roaren nü|li(^er für

ben 9J?oment, aber fie §aBen nic^t eine fo loeitreid^enbe

SBirfung gel^abt, tüte bie ^läne ©tein§, an beren 55er*

toirftic^ung, freilid^ in nt annigfad§ Oeränbertem ©inne, no(^

ba§ gange 19. Qa^r^unbert gearbeitet ^at, in ben ^agen ber

53erfaf]ung toie bei ber 53ern)altung§organifation, hk bk
©elbftoerwaltung in ^rooinj, Sl'rei^ unb ©emeinbe aus-

gebaut ^at.

@o tft in jenen S^agen oon 5D^emeI burd^ ben großen

innern Unttt)anb(ung§)3ro§e§ ber 9)?einungen mie ber Qn-
ftitutionen ^reugen erft gu einem mobernen (Staate: um==

gefc^affen tüorben, ber nic|t blog auf ber ^Regierung, fonbern

aud^ auf h^m 5Solfe beruht. ®er beutfc^e ©ebanfe ift

ttjol^t njieber jeitroeiS jurücfgebrängt loorben, aber er ift feit

jenen ^agen nic^t me§r Oerfc^trunben; bie O^eformen jener

3eit l^aben ^reu^en erft fä§ig gemad^t, fpäter an bie ©pi|e

S)eutfd§lanbg §u treten.

^§ ge^t bamalS burd^ bie beften ©eifter ber ^'^ation

h)ie ha^ SBraufen eineS grü^Iing§fturnie§, ber ha§> (Si§ bx\d)t.

5(uf jenen S;agen oon 5D?emel ru^t noc^ ^eute ein öer*

flärenber ©(^immer, unb in biefem ©lange fte^t mitten

inne bie ^önigtid^e grau mit i^rer meiblid^en 5(nmut unb

i^ren 2)?utterforgen, mit i^rem patriotifc^en ©tolg unb

t^rem beutfd^en |)er§en, bie §üterin aller guten ©ebanfen

unb ^läne, bie ^ilfreit^e 55erbünbete aller patriotifc^en tat-

fräftigen ©eifter; fie erfd^eint in i§rer ftillen 2Btrffamfeit

bamaU mie ber gute ©eniu§ beS ^reugifd^en (Staate^.

(S§ ift germanifd^er ®emüt§art eigen, bk Erinnerung

an bie großen grei^eitSfämpfe ber 35i)ifer gu Oerfnüpfen

mit bem SBilbe ^ol^er grauen, bie aU Hüterinnen ber un*

bergänglid^en geiftigen (S>üter ber 9?atiott bie 9)iänner §um

ßampf für bie grei§eit begeiftern. StttjaS oon biefem
5*
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^eiligen a^nung§t)otten (Se^ergeift, bon bem fc^on Zadtn^
bei ben beutfd^en gnaueu [prii^t, ift auc^ in ber Königin

Sui[e gettjefcn. Unb fo fte^t fie bot unferer S'rinnerung,

ben begeifterten 5Blicf au§ ber tiefen 5'?ot ber 3^it öoll

©(auben unb Hoffnung auf eine beffere 3"^^i"ft gerichtet,

bie i^re leiblichen 5üigen ni(^t me^r fe^en foHten. ®enn
bQ§ ift ba^ 2^vagif(^e an i^rem ©efd^icf, bag fie, bie fo*

biet für bie Vorbereitung be§ grei^eit^fanipfeg getan §atte,

in ber 33(üte i^rer Qa^re ba^ingenommen njurbe, e§e nod^

ber 2^ag ber grei^eit erfc^ienen wax, auc^ fie ein Opfer
ber ungeheuren Sebrängni^ jener Slage, in bereu ^ruc! unb

SRot fie reiner aU irgenbeine anbere ®efta(t bie eblen Qn%^
fc^öner 9)?enfd§üc§feit bewahrt ^at.
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'g ift bie reife gru(^t jahrelanger, ja tüol^t ja§rje§nte*

langer ©tubien, bie in ben beiben Sänben Tla^

Se^manng über ©tein t)or un§ liegt, ©er erfte

SBanb begleitet ben §elben^ nad^ furjen 30httei(iingen über

5)er!unft, (Srjie^ung unb ©tubium, burc^ feine t)ielgefta(tige

^eanttenlaufba^n big §u bem erften 9}?inifterium unb ber

itngnäbigen (Sntlaffung mitten in ber üx\\x^ Don 1806/7.

S)er §njeite f(^itbert bie 2Öirffam!eit be§ Ü^eformminifter^

big 5U ber abermaligen 53erbrängung aug bem preugifd^en

©taatgbienft, (gnbe 1808. @g ift bie S:ätigfeit ©teing

in unb für ^reugen, bie in biefen beiben SBänben gcfc^ilbert

toirb, unb infofern Bilben fie ein relatit) abgefc^Ioffeneg

©anjeg, ha^ fii^ mo^l fc^on jufammenfaffenb mürbigen lägt.

!Die Iiterarifc§e Eigenart ße§manng ift ja befannt; er

ift ber Diepräfentant eineg ftrengen ©tilg ber ^iflorifc§en

i)arftetlung, ber g(ei(^ttjeit Don bem ^at^og Sreitfc^feg

tt)ie t)on bem Ü^äfonnement ©elbrücfg ober t)on ber pf^c^o-

logifc^cn 5(nalt)fe eineg 9J?arcfg ober 2J?einecfe entfernt ift;

t)on ä^anfe unb feinen neuen D^od^folgern unterfc^eibet er

fic^ burc§ bie einbringenbe ^^^arftedung he^ S'etailg unb

Don <2^be( burd^ einen 35eifa| Don bialeftifc^er (Schärfe,
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ber an !l)roi)fen erinnert. X)iefe Eigenart bemä^rt fic^ and)

Ijkx, nur bü^ bcr Slon um etroa§ gebämpfter erfc^eint lüie

etica im ©c^arn^orft ober in bem 58üd)lein t)om (Sie6en=

jährigen Sitriegc. 9(uc^ biefe^ 2ßer! ift mit feinem, fünft*

Ierifrf)em 55crftanbe angelegt unb auggcfü[)rt; in aden feinen

SDcafeen, in bem S^on be^ 55ortrag§ unb in bem energifc^-

gcbrängten 5(ufbau geigt e§ ben 5D?eifter ber ^iftorifc^en

^iograp^ie. 53om !ünfllerifd)en ©tanbpunft auy beurteilt,

flecft nur et\va§> juDiet ©ubftanj barin, id) fürchte, me^r,
alg bie ^urc^fdjnitt^Iefer merben Verbauen fönnen. Unb
bod) märe e§ gu münfc^en, ba^ biefe§ ^uc^ über bie gac^-

freife Ijinaug gelefen unb ftubiert mürbe, namentlich Don

unferen jüngeren unb älteren ^Beamten. (S^ ift ein ^uc§,

ba§ ben 53erma(tung§mann, ber feine (Stellung in einem

^ö^eren ©inne auffaßt, in ^o^em ©rabe intereffieren muß.

3)er erfte (Sinbrurf, ben ber gac^mann em|)fängt, ift

ber, ba§ ^ier eine erftaunlicl)e gorfc^ung^arbeit geleiftet

ift, bie freiließ bei ber fcl)lic^ten ^na|)pl)eit ber ^arftellung

nur Don bem ^unbigen nac^ i^rem ganzen Umfang ermeffen

merben fann. 2öenn man bie 2ßerfe Don ^^er| unb (Seele^

jur §anb nimmt, fo em^finbet man fofort ben Unterfc^ieb,

ber in 5{ugbe§nung unb ©rünblic^feit ber gorfc^ung §mifd§en

biefer neuen unb jenen älteren (Stein *33iogra)3^ien befte^t.

T)a^ SBerf Don $er| ift ja eigentlich nur eine 2J?aterialien*

fammlung mit Derbinbenbem j^ejt; ba§ Don (Seeletj, fo

Derbienftlic^ e^ feiner§eit unb für einen ^uSlänber fein

mochte, mac^t boc^ faft einen bilettanten^aften ©inbrucf

neben bem SBerfe SDIaj Öe^mann^. 5(lle§ irgenb erreichbare

SJJaterial ift Don Seemann herangezogen unb in gleichmäßig-

grünblic^er 53erarbeitung ausgenu^t morben: neben ben

gamilienpapieren unb ben Elften ber (StaatSarc^iDe auc^

bie ber 9D^inifterialarcl)iDe, bie namentlich für ben jmeiten

35anb mertDotle 5lu^beute ergeben ^aben. Unb biefe ganje

Slrbeit ^at jum |)intergrunb eine ^enntnig Don ben (Sin*

rii^tungen be§ alt^reufeifc^en (Staate^, mie fie jurjeit nur

menige ©ele^rte beft^en merben. ©§ ift ja jum gri3§ten

Steil 3Sermaltung§gefc|ic§te, morum eg fic^ §ier ^anbelt;

unb ba§ ift ein ©ebiet, ouf bem e^ fel^r langer unb grünb*
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lieber ©tubien bebarf, um bte ßinien fo fein unb flar §u

§ie§eti, tüie eg Seemann getan §at.

Qn manchen ^^artien freiließ, namentlich im erften

SBanbe, f)at man ha^ ©efü^t, baß e§ breiterer fa(^lic^er

3ufammen§änge bebürfte, um biefe ober jene abminiflratiöe

|)anb(ung in i§r ric§tige§ Öic^t §u fe^en; ber biograp^ifcf)e

9f?af)men ift §u eng für bie ücrmaltungggefc^ic^tüc^e i)urc^^

bringung be§ (Stoffe^, bie öielme^r einen fac^lic^ ah-

gefd)(offenen Qufammenfjang mit allerlei Df^ürfblicfen unb

feergleic^ungen erforbern mürbe, mä^renb für ben 33iograp^en

bie ©ef^äfte nur eben infomeit J^ntereffe ^aben, al§ ber

|)elb baran beteiligt gemefen ift, fo bag ba^ meifte nur

aU gragment be^anbelt roerben fann. ®ie Öeftüre mirb

baburd) manchmal etma^ ermübenb.

Qebe folc^e 2(rbeit, bie barauf au^ge^t, für einen @egen*

flanb, beffen öauptumriffe fc§on fo jiemlic^ feftfte^en, eine

erfc^öpfenbe S^eOifion unb ^Verarbeitung al(e§ errei(^baren

5IRateriaB t)or§une^men, um auf biefe 2öeife ben pc^ft-

möglichen ©rab t)on ©jaft^eit §u erreichen, beffen ^iftorifc^e

gorfc^ung überhaupt fä§ig ift, erforbert ein gemiffeS 3)^a§

t)on ©ntfagung. i)ie mü^eöoHe 2(ufflärung be§ ®etail§

ergibt nic^t immer einen großen unb glänjenben ©eminn

für bie ©efamtauffaffung; ber (S^igone mag ^ier ben 5Sor*

ganger beneiben, ber, au§ bem 35o(len fi^ö^fenb, mit meit

geringerem Slufmanb an 5DZü§e unb @^arffinn, größere

unb bebeutenbere 9?efu(tate ^erau^fteßen fonnte. 3Ba§

aber in bem §ier oorliegenben gaUe bie Arbeit Seemanns

c^arafterifiert, ift, bag boc^ er juerft mit ber grünbtic^en

©rfc^öpfung ber Duetten eine gef(^(offene, fünftlerifc^e

^arftettung öerbunben ^at. @r ge§t nii^t mie ein S(e§ren(efer

hinter ^er| §er, fonbern er ^at größtenteils bie ©arben

erft felbft gebunben. 5ltterbing§, bie toon ^er| vorgelegten

ÜJJaterialien finb feit Jja^rjelnten ber miffenfc^aftlic^en

SBelt befannt unb mannigfach benu^t morben; fie genügen

jur geftlegung ber |)auptlinien. ^nd) in bem 33ilbe ©teinS,

mie eg ße^mann jeicfjnet, erfc^einen bie großen entfc^eibenben

Qüge faum oeränbert: ha^ D^eue, mag er bringt, liegt me§r

in ben @in§el^eiten als in bem ©efamtbilbe.
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!Darum ift e§ itic^t leicht, bie naljeliegeube S^age 511

beantiüorten, auf bie ic^ niic^ ^ier Bei biefcm 9teferate in

ber ^anpt\ad)t 6efc^räu!en mi3c^te, mag ba§ 3ßer! ^e^manu^

benn nun eigentlich an neuen iRefultaten bringe. ®er

5Serfaffer ^at aber feinen ßefern bie Orientierung barüber

in banfen^njerter Sßeife erleichtert, inbem er in feinen 33or'

rcben felbft bie ]§aupt]äd^(ic§ften fünfte be^eic^net, in benen

feine gorfd^ungen ju neuen ©rgebniffen geführt ^aben.

©§ njirb ni(^t unpoffenb fein, an biefem ßeitfaben bie

SBeantmortung jener g-rage gu oerfuc^en.

3unäc^ft ein SBort über bie ^erfönlid^feit. 33on

bem ©tein „intime", um biefen 5tn§brucf ju gebraud^en,

erfal^ren tüir nic§t Diel. (S^ ift ba§> amtliche Seben, ha^

öffentliche 2öir!en be^ SD^anne^, ba§ un§ Seemann an§ ben

Sitten unb Briefen fd^ilbert; an rein menfc^Iid^em ^Detail

ift feine ^arfteHung nic^t ^h^n reid^. !Dag ift nic^t bie

(Sc^ulb beg ^utorg, fonbern el liegt in ber (Sigentümlid^*

feit feineg gelben begrünbet. Seemann ^at mit fd§arf=

fidjtigem (Sifer jebe (Spur )3cr)i3nlic^en (Sm^finbeng unb

inneren l^ebeng feinet gelben Verfolgt, aber (Stein ift in

biefer ^infid^t menig auggiebig. @r ift eine ftreng in fid§

t)erfc§loffene 9?atur Don Slnfang an; luenig mitteilfam,

immer nur auf "^at unb Sßirffamfeit gerichtet, fe^r fparfam

in ber Sleugerung feiner ©efüljle unb Slnfic^ten, fomeit fie

nid^t ©egenftänbe t)on öffentlid^em Qntereffe betreffen.

'^a^ S3ilb ber 9}?utter, ba§ ung Seemann entmirft, ift

t)or fur^em in biefer 3citfd^rift *) burc^ bie 9)?itteilungen

Sllfreb (Sterng aug i^rem SBriefmedjfel mit öauater nid^t

unerheblich bereichert njorben. (Sie erfc^eint alg eine

gugleic^ jorte unb fräftige (Seele, tief religiös, aber flar unb

öerftänbig, aller Sdjmärmerei abgeneigt, über (Staubet'

Vorurteile ergaben. Q^r Sßrief an ben ftubierenben (Sol^n,

ha\ fie i§m anläglid^ beg ^onflifteg mit feinem |)ofmeifter

fc^rieb unb ben Öe^mann mitteilt, jeigt ein ^o§eg 9}?a6

natürlicher ))äbagogifc^er Ü^egierunggfunft. S3on i^r i^at

1) $. S- 93, 230 ff.
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bet ©ol^n offenSat feitte Bebeutenben ©igenfc^aften geerbt,

nic^t t)on bem weit niinber ^erDorragenben 55ater.

(Stein bleibt fid^ eigentlich, folange rair i§n beobad^ten

fönnen, §iemlic^ gleid^. (Sine innere i^ntmicfetung mit

beutlid^en Söenbe^unften ift faum an i^m ^n bemerfen.

Öe!§niann rebet löol^l einmal t)on feiner altftugen (Spoc^e,

mo er ju materialiftifd^en unb fataliftifd^en 5Infi(^ten geneigt

f)ab^; er glaubt, einen 9}?arfftein in feiner (Sntmicfelung §u

geuja^ren, menn er fonftatieren fann, ba^ er in einem

Briefe §um erftenmat ben 92amen ©otteg gebraucht ^abe,

mä§renb er fonft ttjo^l öon 53orfe§ung, ©d^icffal u. bg(.

fpric^t. ©inen tieferen (Sinblicf in ha^ Innenleben t)er=

ftattet aber bie Ueberlieferung nid^t. Qebenfaßg ^at (Stein

feine (Sturm- unb ©rangperiobe burc^gemac^t; fein (S^arafter

erfc^eint frü§ gefeftigt. @r ift t)on 5(nfang an eine ftolse,

eigenmiHige, l)oc^ftrebenbe 9?atur t)on religiöfer @runb-

läge, öerfc^Ioffen, moraIifd§ rigoros, bei allem geuer be§

S^emperamentg unb be§ SBillen» bod§ öon einer gemiffen

^älte in feinem @efü§l^= unb (Sinnenleben, fpröbe unb

o|ne jeben Anflug t)on Sentimentalität; and§ feine 5Ser=

Iobung§= unb |)eirat§gef^idljte ^at einen etmaS froftigen

3ug. @§ ift nid^t^ S^rifc^el in i§m unb ebenfomenig

etmaS 2JJetap^t)fifd)e^; er ift ein 2J?ann ber flaren SBirflid^*

feit, ber nü^lic^en 3:;ätigfeit, eine burc^ unb burc^ pofitiDe

S'^atur, babei religiös unb et^ifc^ nac^ ben pd^ften Qkkn
gerichtet, ^ie ©öttinger ©4"^^ ^f^ biefem realiftifc^en

3uge feines SßefenS offenbar entgegengefommen, fie l^at

i^m aud§ bie Vorliebe für (Snglanb unb bie Kenntnis

englifc^er 3iiftänbe na§e gebrarfjt; unb bk^ (Clement »er-

fd^molj fid^ bei i§m mit ber bem (Sprog eineS reid)§'

ntterlid§en ©efrfjlec^teS trabitionell an^aftenben Quneigung

§u htm, ma§ er bie alte beutfc^e 53erfaffung nannte; bie

fonferöatiüe Ü^eid^Spolitif griebrid^S be§ Örofeen, an bie er

glaubte, ^at i^n in ben preugif^en (StaatSbienft geführt,

@r mar erft, mie anbere junge 9)Jänner feines; Staubet,

für bie Öaufbal)n in einem ber 9^eic§lgeric^te beftimmt;

ba§ er bann in ben prenfeifc^en (StaatSbienft eintrat, ift

— tro^ eines unS erhaltenen (S^efud^eS ber SJ^utter an
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griebric^ ben ©ro&en, in bem fie um bie 5{nftc(lung be^

©o^neg im auSmärtigen ^ienft bittet — boc^ loo^t, mie

öe^mann meint, me^r [einer eigenen ^nitiatiüe ju^ufc^reiBen.

3n ber @eI6ft6iogrQp^ie fagt er barüber fotgenbe^: „SD^eine

^o^e 53erefjrung für griebrii^ ben ©innigen, ber burd^ bie

©r^altung t)on 33ai^ern bamaU bie ^anfbarfeit biefe^

i^anbee unb be§ ganzen beut[c§en 53ater(anbeg fic^ ermorben

^atte, ^atte ben 3Bun[c§ in mir erregt, i^m ju bienen,

unter i^m mxd) 5U bitben." 3)a^ ift eigentlid^ ade§, was
mir öon feinen 9}?otit)en bei biefem entfc^eibenben (Schritt

erfahren; auc§ Seemann ^at barüber nic^t^ 9cä§ereg mit=

§utei(en gehabt. 3Son bem fpe§ififd)en ^reufeentum mar

©tein jebenfatlg gan§ unberührt; unb e^ ift mic^tig gemorben,

ba^ feine amtliche 2^ätig!eit öon öorn^erein unter (Sin-

flüffen geftanben f)at, bie fic^ in einem beutlic^en öegenfa^

§u bem ©eifte be^ friberi^ianifc^en 9?egimentl befanben.

(ix blieb im SSeften, unb fein Öe^rer mürbe .J)eini|.

T)^x SD^inifter Don §eini^ mirb bei Seemann mit dt^^t

eingel^enb gemürbigt; er ^at auf (Stein einen fe^r bebeuten=

ben (Sinflug auggeübt: bie 35erma(tung§tätigfeit ©teing

unter bem alten S^tegiment folgt großenteils ber Sf^ic^tung,

bie non |)eini§ angegeben morben ift. Ueber §eini| Ijat

bie jüngfte ßeit eine Slnsa^l t)on Sluffc^Iüffen gebracht, bie

feit ße^mannS erftem 33anbe noc^ burc^ bie fe§r bemerfenS-

merten 9}^itteUungen öon ©teinecfe^) öerme^rt morben ftnb.

(Sie laffen ben 9}?ann in einem fe§r intereffanten ßic^t

erfc^einen: er ift ein 53orIäufer ber mobernen SD^inifter, bie

ein felbftänbigeS D^egierungSprogramm Vertreten, gegenüber

ben bloßen |)anb(angern ber friberi§ianifc§en Qdt, babei

eine ^^erfönlic^feit Don reichem Innenleben, eine liebenS-

mürbige, jarte unb feine, fe^r religiös geftimmte 9?atur

Don großem SÖo^lmoüen unb ftarfen fittUc^en (Smpfinbungen.

|)eini| mar D^ationalöfonom unb (Statiftifer, §alb ©ele^rter,

^alb Beamter; gac^mann im SSergmefen, ber (Schöpfer

einer rationetten 35ergDermaItung in Preußen, fpäter auc§

birigierenber 2)^inifter für bie meftlic^cn ^roDin§en unb alS

2) 8fori(§wn8cn jur btanbcnButflifc^eu unb pteufeifc^en &t\(S)\^U 15, 107 ff
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fo(c§er lange 3^^^ ^iuburc^ bet 55orge[e|te ®tein§. 2öaS

i^n aber 6efonber§ intereffant madjt, ba^ ifl bie 2;atfac§e,

bafe er bei einer !ur§en ^roüiforifc^en ^Sernjaltung be§

§anbel§* unb gabrifenbepartementS mit griebrii^ b. ©r.

in einen ^onftift geraten ift, tüie er jiemlid^ einjig in

beffen Sf^egierungygefc^i^tc bafte^t. @r öertrat §um Seit

moberne Qbeen gegenüber bem ^önig, toar f^aib unb ^alb

]'c§on ^^^[iofrat, ü§ne boc^ au^ bem ©ebanfenfreife be§

9}?er!antiligmug je ganj ]^erau§§utreten ; er mar über^au^t

fein boftrinärer ©gftematifer, fonbern ein feiner unb

gelehrter ^raftifer, ber auf ©runb einge^enber ftatiftifc^er

^enntniffe öon Öanb unb Öeuten bie 2Birtfc^aft§^oUtif für

bie einzelnen ^rotjinjen befonber^ einrichten mottte. Qu
ße^mannS !DarftelIung fc^eint bie 5(uffaffung burc^, ha^

§eini^ gegenüber bem boftrinären 2JJerfantili§mu§ beg

Öi3nig§ überall im D^ec^t gemefen fei; ic^ fann biefe 5luf*

faffung nic§t teilen, griebric^ mar boc^ feine§meg§ ein

einfeitiger merfantiliftifc^er ^oftrinär, tro| ber fc^ulmäfeigen

Slu^fü^rungen ber Qnftruftion für baS' ©eneralbireftorium.

SIuc^ er ging öon einem fe§r genauen ©tubium ber tat-

fäd)lidöen ^Serl^ältniffe au§; er ift ja ber @d§öpfer einer

met^obifc^en §anbel§ftatiftif gemorben; unb man mirb fagen

bürfen, ba§ er feine ^reugifc^en ©taaten in ben ad^tjiger

3a^ren bod) mo§l beffer fanute, al^ §eini§ mä^renb feiner

proüiforifc^en 53ermaltung be§ ^anbel^bepartement^. 3Der

eigentliche ^ern beg ^onflifte^ §mifc^en bem ^i)uig unb

bem äRinifter fc^eint mir barin ju befte^en, ba§ ber ^önig

bie ^anbeUfad^en unb bie gefamte 2Birtfc§aftgpoliti! bi§

auf bie granffurter SJJegftatiftif ^erab üom (Stanb^unfte

ber ©taat^räfon au§ be^anbelte, §eini| bagegen tjon einem

p^itant^ropifc^'öfonomifc^en ©tanbpunft unb me^r im mora*

lifc^en alg im politifc^en ©inne. 9J?an fönnte mit einer

t)on ße^mann gern gebraui^ten Sßenbung fagen: ber^onflift

ragte in ba§ ©ebiet ber ©ittlic^feit ^inein. ®a§ ge^t gan§

beutlic^ au^ ben neuerbingg öon (Steinede t)eri)ffentlic^ten

(Stücfen ber |)eini^fc§en Stagebüc^er au^ biefer Qeit ^eröor.

®ie eigentlid^e |)olitifc^e ^ber, bk maggebenbe iRücffic^t

auf bie (Stärfe unb a}?a^tfteaung be^ «Staate^, fehlte §eini^
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ganj; er tuottte ben ttioralifc^en (Smpfinbungen and) bei ber

§anbel§= imb SBirtfc^aft^politif einen entfc^eibenben ^(a^

einräumen unb eriüortete and) im materiellen ^eben §eil

unb ©egen baüon. (Sinen folrfjeu ?0?inifter fonnte griebricfj

für [eine ipanbe(^= unb ^Birtfdjaft^politif uic^t braudjen,

jumal menii t)on biefem ®eift auc^ auf bie ^'dtt be»

!l)e)3artement§ etma§ überging, mie ha^ bei bem ©e^eimen

ginanjrat ^artmann ber gatt gemefen ju fein fc^eint,

beffcn (Sntlaffung ben iD^inifter auf ha§> empfinbüc^fte traf.

§eini§ gab nun ha§> |)anbel§= unb gabrifenbepartement mieber

ab; bie ^onfequen,;^ 50g er aber freiließ nic^t au» bem

^onflift, bai er nun überhaupt um feine (Snttaffung gebeten

i^ätte. (Sr blieb 9}?inifter; unb auf bem (Gebiete beg 33erg=

unb |)üttenmefen§, ba^ feine eigentliche Domäne mar, liefe

i^n ber ^önig, ber ifju perfönlic^ gemiß ^oc^a(f)tetc, mit

t)oßem 5Sertrauen malten; ^ier fpiclteu politifc^e G)efic^tg=

fünfte ja faum in bie 5Sermaltuug Ijinein.

Unter griebridjS 9kc^folgern ^at bann |)eini^ S^gleic^

aU birigierenber 9J?inifter über bie meft liefen $ro Dingen

ber 3}?onar(^ie gemaltet, unb ^ier ift burc§ i^n atlmä^tic^

ein gan§ neueg ©^ftem in§ l?eben gerufen morben, bem

ftc§ auc§ (Stein mit ganjcm ^ergen unb öoßer Slatfraft

angefc^loffen ^at. ^el)mann betrachtet e» mit 3^ec§t als

eine ber ^otjitäteu feinet 33ud^e§, tai er bie eigentümlid^e

©telluug ber meftlic^en ^rouinjen be§ ^reufeifc^en ©taatel

in bem politifc^eu (Btjftem griebric^g II. unb bie 2Ienberungen,

bie unter feinen 9^ad)folgern barin öorgenommeu morben

finb, nac§ allen (Seiten iug Sic^t geftellt ftat. ®a§ |)oli^

tifd^e ©t)ftem griebric^g beruhte in 2Birtfc{)aft unb 35er=

maltun g, in |)eere§' unb (SteuerDerfaffung im mefentließen

auf ben i3ftlic^en unb in^befonbere auf ben mittleren $ro*

fingen, bie allein einen 5U|ammen§ängenben Q^ebiet^fom^jlei*

bilbeten. !^ie ^roüinjeu jenfeit ber Sßefer galten ^anbelg-

poIitif(^ all %ü§lanh; in einem Seil öon i^uen §atte man
auc§ t)on ber ^urd)füf)rung bei Slantonftjfteml 5Ibftanb

genommen, Sßefel mar aU geftung aufgegeben morben,

meil ber ^ijuig im gall einel großen Kriege! bie 35er'

teibigung biefer ^anbe für unmöglid^ ^ielt. (Sl ift nic^t
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gang falfdj, obtuo^t Ü6ertrie6ctt, wenn Öe^tnann fagt: bie

33ettJo]^ner ber tt)eftü(i)cn ^rDöinjeu %aiUn al^ ^reugeit

jioeiter SKaffe. ®a§ 5Bcftreben t)on §eini§ unb auc^ öon

(Stein ging nnn ba^in, biefe „3"^ii'^l"^^^^"9" ^^^ SSefteng

aufjufjeben unb bie beiben ^äfften be§ Staaten enget mit*

cinanber ju üerbinben. >Die§ ^eftreben l^at offenbar bie

üolle ®)5m^atf)ie ?e^mann§, nnb ber 5^on, in bem er bation

fpricfjt, ift nic^t gang frei t^on Ungerec^tigfeit gegen griebric^

ben ©rofeen. 3Sar e§ nid)t poIitifc§ bod) ein gan§ richtiger

©ebanfe, auf bem ha§> ©t)ftem griebric^^ beruhte? konnte

er ]\d) n\d)t bafür auf bie (Erfahrungen be§ Siebenjährigen

^ricgeg unb auc^ auf bie beftänbige @efa§r be§ Schmuggels

berufen, bie bei |)crfte[(ung eineS freien §anbel§t)erfe§r§

mit bem 3Beften unüermeibüc^ mar? (Sin münfc^enSmerter

3uftanb mar ja jene 5trennung geroig nic§t, unb fi(^erüc§

brachte fie ben SBeften um manche 53orteiIe, bie mit ber

Qugefjörigfeit §u einem großen Staate öerbunben finb;

aber mit i^rer ^efcitigung mürbe bod) bie ungtücftic^e

Konfiguration be§ Staate^, auf ber fie im (^runbe beruhte,

nic^t gehoben, unb bie (Energie beS mirtfc§aft§poIitifc^en

St)ftem§, ba§ boc§ in ber |)auptfac|e unöeränbert blieb,

mürbe baburc^ gmeifeUoS gefd)mäc^t, ebenfo mie bie 55er=

teibigung§fä§igfeit be» Staate». i)ie ftraffe Konjentration

im fleineren Greife — „tonjours en vedette" — , bie ba^

Qid ber friberigianifc^en ^olitif gemefen mar, mic^ einem

be^aglid^eren, forgtoferen Sicfjau§be^nen unb 3^M'«ittt"^cn=

fc^liegen, ba§ boc§ me^r ben menfc^Hc^ fgmpat^ifc^en ^been

ber ^o§lfa§rt unb (5Jerecf)tigfeit entfprad^ a(§ ben garten

9?otmenbigfeiten einer ^]3oIitif, bie fid§ noi^ immer gerüflet

galten moßte, eineS Sage§ mieber um bie ©inftenj beS

Staate^ §u fäm^fen.

D^ein roirtfcfjaftlid^ betrachtet, finb biefe ^eftreBungen für

bie meftlic^en ^rouinjen ja atterbingS ein Segen gemefen;

ob aber §. ^. bie Df^efruten^Konoentionen, mit benen

man auf ben längft übermunbenen (55ebanfen einer S^efruten-

lieferung burc^ bie Stäube mieber jurücffam, a(§ ein

mi(itärifcfj=poIitif(^er gortfd^ritt 5U betrai^ten finb, ift boc§

fe§r 5meifel[)aft. Stein i^at fie \p'dtex felbft fe^r fc^arf
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fritifiert. 5Uif bem Gebiete ber ^Ifsifeberfaffung trat

tt)äf)renb bcr ^Regierung g-riebric^g be^ ©rogen im Sßeften

l^ht uiib l^er ci'perimentiert lüorben; e§ entf)3rQc§ nun \vo^

bem fortgefd^rittencn tüirtfd^aftHc^en 3uftönb biefer tüe[tlic^en

^^roDui^en, bd^ ©tein in ber ©raffc^aft 9J?ar! bie Slrennung

t)on ^iaht unb ?anb aufhob, ba^ an ©teüe ber faft afle

©egenftänbe be§ S3erfef)r0 treffenbeu ©eneralafjife nur

einjelne befonberS ertragreiche SIrtifel befteuert würben, baß

neben einer Tla^U unb (gditad^tfleuer unb einer 5lran!fteuer

für ©tabt unb ?anb auä) eine ^laffenfteuer eingeführt

ujurbe; eg lüaren ©runb|Q^e, bie fpäter ju allgemeinerer

5lnn)enbung gelangen fodten, mit benen man aber bamal§

eigentlid^ nur auf ben Quftanb jurücfgriff, mie er öor

griebrid^ SBil^elm I. beftanben ^fitte. ©e^r c^arafteriftifrf)

ift aniS) bie energifd^c görberung beg (S^auffeebaue^

burd^ ©tein: griebrit^ ber ©rofee l^atte feine ß^^auffeen

gebaut, meil er bem geinb nic^t bie SBege bahnen moHte jur

QnDafion feiner (Staaten; auc^ l^ier §cigt fic^, tüie an (Stelle

ber ^olitifc^*mi(itärifc§en ©efic^t^^unfte ber friberijianifc^en

3cit bie mirtfc^aftlid^en SÖo^lfa^rt^beflrebung^n ba§ Ueber=

gemic^t erlangen. £)b freilid§ jene üfna?» groteSf anmutenbe

5(engft(ic^!eit ber friberi§ianifdben ^oliti! fo ganj un*

berechtigt mar, mag im ^inblirf auf ben fc^nellen unb

t)öüigett 3"ffii"^^"^^"c^ ^on 1806 bod^ noc^ fraglich er=

fd^einen. @§ ift ein d^arafteriftifc^er gug in ber nac|'

friberijianifc^en Staat^Ieitung, bai jeneg mad^fam ^altenbe

©efü^I ber Unfid^er^eit, ha§> SBemugtfein beg ^refören in

ber ^otitifc^en @jiften§ ^reugenl, ha§> ben ©rünber ber

t)reugifd^en ©roßmac^t niemals berlaffen ^at, bei feinen

S^ad^fülgern einem naiben 33e]^agen am rul^igen unb glüdf*

lid^en 58efi| $Ia§ gemad^t l^atte, bag fi(^er(id§ mit gu ben

tieferen Urfad§en ber S5^ataftrop^e Don 1806 geprt.

5Die Organifation unb SSermaltung ber meftfötifd^en

(Sntfd^äbigungSlanbe ift t)on Seemann §um erftenmal

ouf ©runb ber Elften in fna^per 51u§fü§rlid^feit bargeftellt

morben; ebenfo bie bigl^er burc§au§ ni^t genügenb befannte

SBermaltung be§ 5(!§ife* unb §anbeUbe:partement§
bur^ (Stein. — @g ift t)on l^o^em Qntereffe, §u feigen,
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tote ©teitt — im @egenfa|e 5U §arbenberg — für bie

SBeibe^adung ber ftäubi[c^en 3Serfaffung in 9[Rünfter

unb ^aberBorn eintritt „Qc^ ^offe — fd^reibt er an

<Bad —, man mirb bie alte beutf(|e SSerfaflung, bie auf

©runbeigentum gebaut toax, unb bie fid^ in SBeftfalen er-

l^alten f)at, nic^t umftürjen unb an i§re ©teile eine bloße

S5ureau!ratie, bereu Unt)oII!ommen§eiten mir fennen, fe|en."

„>Der ^eutfc^e unb in^befonbere ber SBeftfäHnger ift gan§

gu einer folc^en 5Serfaffung geeignet; er §at bie §ur 33e*

lanblung ber ©efc§äfte in i)ffentlic^er 53erfamm(ung nötige

äf^u^e, OrbnungStiebe, 5(npnglic^feit an gormen, §er=

fommen. ®er minbige gran§ofe muß mit ber ^eitfc^e eine§

Submigg XL, 9^ic§elieug, öubmig§ XIV. geführt merben;

il§n entfi^äbigt befriebigte ©itelfeit für alleg fonftige Uebel

einer fi^led^ten 55ermattung, e§emal§ bie @§re, ber Untertan

be§ größten Königs ^u fein, je^t ba§ Suftgebilb ber ©teic^*

]§eit." (Stein mitt e§ uic^t mit ben grangofeu galten, benen

e§ me^r auf bie ©leid^l^eit a(§ auf bie grei^eit anfommt,

fonbern mit ben ©nglänbern, bie bie grei^eit ber ©leid^^eit

t)or§ie]§en. „®ie SBilbung §mecfmäßig eingeri(^teter ©täube"
— fc^reibt er an bie Organifationgfommiffion — „]§alte

iä) für eine große 2ßo]^(tat für biefe ^roüin^en. ©ie er-

l^alten eine mo^Itätige, auf 5Serfaffung unb gefe^(i(^e

Örbnung fid^ grünbenbe 53erbinbung jmifc^en bem Untertan

unb ber 9^egierung. ©ie belehren jenen über bie 2lbfid§t

ber le^teren. ©ie machen biefe mit ben SBünfd^en unb

Hoffnungen jener befannt. ©ie öerl^inbern bie mißfürtid^en

^bmeid^ungen t)on 5Serfaffung unb gefe^Iic^er Orbnung, bie

fid^ bie ÖanbeSfoIIegien bei bem ©ränge ber ©efd^äfte nid^t

feiten ^ufd^ulben fommen laffen, unb fie finb burd^ Eigentum

unb 5ln§ängUd^feit an ba§ 3SaterIanb feft an ba$ Qntereffe

eine§ Sanbeg gefettet, bag bem fremben öffentlichen 33eamten

gemö^nlic^ unbefannt ift, oft gleid§gültig unb bilmeiten

felbft öeräc^tlic^ unb öer^aßt mirb." S5on folt^en ©täuben,

bie au§ (Eigentümern befte^en, l^abe bie 9?egierung im

fünfte ber Sf^eüotution nic^tg ju fürd^ten. 5Siel me§r ^abi

fie ju fürd^ten üon ber S^Jeuerunggfud^t jüngerer, t)on ber

Saunenl^aftigfeit unb bem SD^ietlingggeift älterer ^Beamten
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foiüie öou bcr alle ©ittlii^feit t)crfd)ltn9enben SBeid^lid^feit

unb bou bem ©goi^mug, ber alle ©täube ergreife.

SRait fie^t au§ biefen Sleugerungen, in lücl^em ©egen*

fa^ ©teilt fid) befanb ju ben im preuBifc^en ©taatgraefen

feit einem Qa^r^unbert ^errfc^enb geworbenen ©runbfä^en,

wie fie bamal§ anc^ §arben6erg, ber aU ^abinett^minifter

mit ber ^^rage befaßt mürbe, Vertreten f)at. ^ein SBunber,

ba^ (Steint gorberung üom Kabinett a6ge(ef}nt mürbe, unb

baf3 bie ©täube in SO^ünfter unb ^aberborn Derfc^manben.

©^ mar eine uu^meifel^afte 9?ieber(oge ©teing, unb eS

mag mo§( fein, ha^ er einen ^ugenbticf ben ©ebanfeit

bcg S^ücftrittg ermogen fjat. ©c^ou öor^er f)atte er einmal

an ©acf, a(§ er biefem fein Programm eutmicfelte, bie

fotgenben Be^eidjnenben SBorte ge)(i)rieben: „Q^re, meine

unb jebe§ rebli(^en 9}lanne§ ^flid)t ift e§, ber 2Ba^r§eit

getreu §u bleiben, biefe mit ä)?ä6igung, ©ruft unb geftigfeit

5U fagen; unb menn man fie^t, bafe atte^ Dergebüc^ ift,

fo §ie^t man fid) Don bem G^efc^äft ^inM unb lägt fic§

nic^t äur 5(u§fü^rung eineg ©ebäubeS führen, bal megen

feiner UnüoHfommentjeit entmeber bon felbft jufammenftürgt

ober ben 3}rucf unb ben Unmitten üieler S^aufeube bemirft.

^er 33eifatt beg ©emiffeng unb ber üermatteten 30?enfc^en

ift beffer, at§ ber eine§ 9}?inifter§." ®a^ ©tein tro|bem

blieb, erflärt Öe^mann, über§eugenb genug, barau?, ba| bie

©ntfc^eibung in ber ftänbifc^en grage meber auf einmal,

no(^ gan^ unjmeibeutig fiel: bie ^a^^ mürbe bitatorifc^

be^anbelt; aufeerbcm §atte ©tein bie Genugtuung, ha^ in

anberen mid^tigen, namentlich ^erfonalfragen ber SO^inifter

©c^ulenburg, ber bie Organifation leitete, auf feine 'iRaU

fc^läge ^i3rte. 5(uc^ bie (Sinfü^rung be§ neuoft^reugifc^en

9^effortregIement§ t)on 1797 gefc^a^ mit auf feine (Smpfe§*

lung. (Sr fe^te ferner burc^, ba^ bie abminiftratiüe S^rennung

t)on <Btaht unb ßanb auc^ ^ier unterbUeb; ber ©teuerrat

ift in ben (Sntfc^äbigung^proöin^en nid^t eingefül^rt morben,

bie Öanbfreife mit bem in einen ßanbrat üermanbelten

Prüften an ber ©:pi|e umfaßten l^ier au(^ bie in btm
^ejirf gelegenen ©täbte.

jDa§ ^antonf^ftem mürbe fo, mie e§ mar, in ben neuen
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$rot)ingen eingeführt. (Stein §atte eine Sf^ei^e bon ißet-

önberungen torgefd^Iagen, bie aber nic^t jur "^^urd^fü^rung

gefommen finb. dr ^att^ on bem bamaligen §eertoefen,

an ber «Stellung ber Slrmce in @taat unb ©efcttfd^aft

üBer^au^t »o§I mand^erlei auljufelen^ aber dn floreS

Programm ^at er in biefer §infid§t nid^t formuliert. @r
war für 5tugbe§nung ber ^ienftpflid^t auf bie baüon S3c«

freiten unb gugleid^ aud§ für ißerminberung ber ^Dienftjeit;

anberfeitg ttJoHte er aber für ben gabrübiftrift ber ©raf*

fc^aft SD^ar! bod^ aud^ toieber bie ©jemtion beibehalten

wiffen unb fd^lug für bie ©jimierten eine SSel^rftcuer öor.

Qm ©runbe fd^toebte i^m wo^l ha^ ^b^al einer öanbmili§

t)or; baran wirb er gebadet ^aben, wenn er Bei biefen 5Ser*

]§anblungen einmal äußert, bie ^Saterlanb^üexteibigung muffe

ju einem ©egenftanb ber 9?ationalerjie^ung gemacht werben.

^k |)eeregt)erfaffung, wie fie war, f^atU offenbar feinen

^Beifall nid^t, aber anberfeitg mar er bod^ §u flar unb p
^jraftifc^, um nid^t ein§ufe^en, hü^ bamal^, wo eben bie

granjofen ftd^ in ^annoüer einnifteten, an eine Slbfc^affung

be§ 9}?ilitarigmu§ nic^t §u benfen fei. @r erflärte in biefen

Sagen, ber gegenwärtige ^olitifd^e 3"^«^"^ ^on (Suropa

crforbere eine fortbauernbe militärif(^e Slnftrengung, um bie

Unab^ängigfeit ber SDZonarc^ie §u erhalten: (Sic^er^eit fei

wichtiger aU SBol^lftanb.

(Se^r entfd^ieben fe^te er fid§ gegen bie @infü§rung ber

Slfjife in i^rer altpreufeifd^en ©eftalt, ber „©eneralafjife",

in ben weftfälifd^en $?anben ein; aber auf bie ©ntfd^eibung

biefer g^age l^at er felbft feinen (Sinftug me^r gehabt. (5r

war in§wifd§en al^ 2J?inifter in ha^ ©eneralbireftorium

berufen worben, bal mit ber ©inrid^tung ber neuen ^roöinjen

nid^t unmittelbar befaßt war.

Ueber bie ^Berufung ©tein^ ju bem SJJinifterjJoften er^

fahren wir burc^ ße^mann ein paar intereffante IDetail^.

!Die 5Ibneigung be0 Äönigg, bie Sf^ioalität ^Borgftebe^, bie

^erwenbung Sßei^meS für ©tein, bie ^eforgniffe, bie man in

^Berlin wegen feiner fogenannten weftfälifc^en, b. ]§. freieren

wirtfd§aftlic^en Slnfc^auungen §egte — ha^ alle§ ift jwar

nid^t gän§lid^ neu, aber bod^ in biefer 5Serbinbung unb in

I)eutf(§e Süd^cTci Sonb 98/99. 6
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ber 33eleuc^tung bmä) bie öor^erge^enbe Slmt^tätigfeit

(Steint burd^fi Gütiger mtb t)erftänblic§er, aU ttja^ ^er^

barüber mitteilt. ®ie 53ernjattung be^ 50Ziuifterium§

felbft ift ein \o fc^trieriger unb t)ertDi(fe(ter öegenftanb,

bog id^ mic^ ha auf eine ^tibeutung ber ^auptpnnttt be=

ferlaufen mug: bie ©aljDerlüaltung tüurbe reformiert,

bie SBiuneujöIte §tüifc^en ben ^rotinjen iüurben ab=

gef(^afft, mit 5lu^na|me berer gegen bie we[tfäüfc§en unb

bie ^oinifd^en ^roüinjen, eine 53ereinfa(^ung be^ ©ef(^äft0=

gangeg raurbe angeflrebt namentlich bur(| Slombinierung

ber ^^rot)in5ial=(Steuerbire!tiotten mit ben Kammern, für

£)ft= unb Sßeftpreußen mürbe ein neuer Slfjifetarif er*

laffen, bie 35er§ättniffe Don ©üb= unb D^euoftpreußen mürben

je^t enbtic^ georbnet, mobei (Stein merfmürbigermeife für

bie ©infü^rung eben ber Sffjife eintrat, bie er im SBeften

fo §eftig befäm^ft ^atte; er fa§ eben ein, bag fie §ier in

ben 5urücfgebliebenen ©täbten beg £)ften§ gan§ angebracht

fei, unb au(^ bie ^ßefc^ränfung ber ©emerbe auf bie ^täht^,

bie bamit berbunben mar, l^at ^ier feinen 2Biberfprud^ nid§t

l^erauggeforbert. J^n ben §anbe(§' unb gabrüenangetegen*

]§eiten, mo ^unt^ einer feiner |)auptmitarbeiter mürbe, ^at

er feine^megg ummä(§enb gemirft. (Sr ^ielt an bem ©runb*

fa| ber |)anbel§bi(an5 feft unb mottte feine ))(ö|Iid§e 2luf=

l^ebung ber @infu]^rt)erbote, menn er aud§ me^r t)on anberen

äy^itteln, namentlich Don ber 55erbe[ferung be§ gemerblic^en

Unterrichte, erhoffte. !^ie ©tatiftif erhielt erft burd§ i^n

eine befonbere gentralfteße in bem ftatiftifc^en 33ureau.

2ln bie (S^i|e ber ©elbinftitute brachte er 9^iebu§r. S!)ag

finb ja §um Seil längft befannte i)inge, aber bie 53oll*

ftänbigfeit, ber innere Qufammen^ang, bie betaillierte 2(u§=

einanberfe|ung be§ §ergang§ unb ber 9}?otibe bei] biefen

Syjagregeln, ba^ ift ha^ 9?eue an biefem .^a^itel, ha^ hn
einem furjen Sf^eferat aßerbingg nic^t mo§l jur Slnfc^auung

gebracht werben fann. 55on befonberem Qntereffe finb bie

Slu^fü^rungen über ba§ ©inmirfen ber au^märtigen ^er-

l^ältniffe auf ©teing ^epartement^Dermaltung feit 1805 unb

über bie neuen (Steuerpläne. ®er 35orfd§lag einer Siran!*

fteuer für ha§ platte Öanb (1805) unb ber ^lan einer
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(Siitfommenfteuer, betbe aU ^rieg^fleuern gebac§t, bte (entere

im ttjefentlid^en i\a<i) bem englifc^en 55ot6i(b, mit ©elbft*

beffaration, nptefen gaii^ neue 33a^nen für bie ginanj-

gefe^gebmtg be§ $reu§t]"(^en (Staate^; fie finb ^ter gum
erftentnat bargeflettt.

©tein aar feit ber 55erle|ung ber ^reugifc^en 9?eu=

tralität burd^ dtapokon t)on ber ^^otwenbigfeit be§ Krieges

Ü5er§eugt; er ^at 33et}me gegenüber (8. !Se$em6er) ba^

53er5a(ten öon §augiüi§ bei feiner bip(ontatif(f;en TOffion

auf ba§ fc^ärffte tierurteilt. Man märe geneigt, anjune^men,

bag er über bie ^Beübung, bie bur^ ben 55ertrag üon

©c§önbrunn eintrat, auf§ äugerfte empört geiüefen wäre.

Qn einem 33rief an 53in(fe f^at er nun aber, unb gttjar

haib nad) bem Öreignt^, Qanuar 1806, mit überrafc^enber

9)?ilbe barüber geurteilt, ^at namentUc^ bie (Erwerbung

§annot)er§ al^ einen münfdjen§roerten guioai^^ ber preugi*

fc^en 9}?onard§ie be5eid§net, mä§renb ©en| einmal fagt,

bai er biefe ©rmerbung lebhaft gemigbiUigt ^aht. ^e§mann
tüitt biefen ^Brief aU einen 33efc^tt)ic§tigunggüerfud5 für

35incfe unb aU einen 2(u5flug ber Diefignation erflären,

mit ber i^n bk politifc^e Unfä§ig!eit griebric^ 3Bi(§eIm§ in.

erfüllt §abe. 5Sö(lig befriebigenb tft biefe @r!(ärung faum.

Stnberfeitg ]§atte 1874 ein ^iftorifc^er Dilettant, GJuftaö

V. Secocq, in einem SCrtifel ber geitfd^rift für ^reugifc^e

©efc^ic^te unb Sanbe^funbe behauptet, ba^ ©tein mit unter

benen gemefen fei, bie bem ^ijnig bie 5(nna^me be» (Sd^ön*

brunner 5Sertrag§ geraten Ratten. Seemann ^at roo^t red§t,

menn er biefe o^ne jeben Ouedenbeleg auftretenbe ^e-

l^auptung einfad) abmeift; aber eine Unflar^eit bleibt über

bie (Stellung (Steint ^ier boä) noc^ befielen, ^e^ntid^

bei ben ^Beratungen üon ©rauben^, 6. ^^oöember 1806,

ttjo (Stein, ber nac^ ber ^ataftro^^e bon Jjena bie Waffen

gerettet ^atte unb bem ^önig gefolgt mar, §um erftenmal

§u allgemein ^olitifc^en 5Ser^anblungen gugejogen mürbe.

@^ ^anbelte fic§ um bie grage ber bon ^ucc^efini unb

3aftrom angenommenen erften grieben^präliminarien tom
30. Oftober, bie 9?apoleon fpäter mieber öermorfen ^at, um
fie burd^ bie biel ungünftigeren 33eftimmungen be^ (S§arlotten*

6*
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burger SBaffenftißftattbeg §u erfe^en. ^ie ÜJiiniftcr*

öerfamtnlung erflärte, bafe ^reufeen ben Meg gegen

granfreid§ nid^t fortfe|en fönne, fonbern unter ben Don

Öucc^eftni unb S^P^oro angenommenen 33ebingungen grieben

fc^ltegen muffe. 3« 'feinem galle aber bürfe ^reufeen ftc^

gegen 9?u6Ianb gebrauchen laffen ober bem SR^einbunbe

beitreten, ^augroi^ mar mit biefem S3efc§(uffe nic^t jufrieben;

er ^atte gerabe ben ^Beitritt jum 9^§einbunb empfohlen unb

gab feine abmeic^enbe 2)ieinung §u ^rotofotl. ^Darauf

erflärte nun — nac§ Slu^mei^ beg ^onferenjprotofoll^ —
©d^ulenburg: menn ber griebe mit granfreic^ auf ber

©runblage ber Präliminarien toom 30. Cftober nic^t ju

erreichen fei, fo foHe man ben ^Beitritt jum D^i^einbunb

onbieten, aber nur in biefem gaße unb unter ber auS-

brüdEIid^en S5ebingung, ba6 ber 9i^einbunb bie ©r^altung

beg ^ontinentalfrieben^ bejwecfe unb nic^t jur Offenfiöe

gegen irgenbeine Sßta^t fü§re. !5)iefe SJ^einung (Scä^ulen-

burgg mürbe bann nad^ bem Slonferenjprotofott oon ber

ganzen 3Serfammlung einmütig befd^Ioffen. ße^mann meint

nun, eg fei faum glaublich, ha^ ©tein einen fold&en Umfall

mitgemad^t f^ah^, menn man auä^ annehme, bafe er bama(§

öon feiner ^ranf^eit ftarf mitgenommen gemefen märe.

@r möchte ein 55erfe§en be^ ^rotofoHfü^rer^ annehmen.

Slber mir fc^eint, ba^ biefer 3^e^fe^ öerftummen mug.

ße^mann felbft ]§at barauf ^ingeroiefen, ba^ auc^ |)augmi|

an Cucc^efini bamal§ gefd^rieben f^at, er ^abe bie Ferren

auf feine ^eite gebrad^t; unb ba§ ba§ 5Ingebot be§ ^eitritt^

§um 9f?^einbunbe für (Stein feine abfolute moratifc^e Un«

möglid^feit mar, ha^ bemeift bod^ fein ^Ser^altpu im

Sa^re 1807 bei ber SD^iffion beg ^rinjen SBil^elm nad^

$ari§ (ße^mann II, 136). Ob fpäter bei ben ^Beratungen

Don Ofterobe (21. S'^oDember) ©tein§ 3Sotum gegen ben

ß^arlottenburger SBaffenftißftanb öon mirflic^ au^fd^lag«

gebenber SOßirfung gemefen ift, mirb man be§meifeln bürfen

;

bie Haltung Don ^e^me unb ^ijcfri^, bie mit ber 2)?inorität

gegen bie 5lnna§me ftimmten, bemeift bod^ mo^(, ba^ ber

§;önig fc^on Dörfer §ur 2(ble^nung entfc^loffen mar. Slber

DieHeic^t beburfte el bei feiner 9'^atur einer fold^en ©tärfung
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gegen bie eigenen fc§ttjäd§lid§en D^eigungen, roie fie in bem
entfc^iebenen Sluftreten ©teing lag.

2ßit fommen nun ju ber di^^oxm unb bamit ^u bem

^ö^epunft ber ©arftettung ße^mann^. @t ^at i^t eine

Breite ©runbloge gegeben in einem fna^pen, in^alt- unb

geban!enreic§en Slufrig ber 3Serfa[fung unb Verwaltung be§

alten ^reugeng, ber fc^on t)or bem ©rfc^einen be§ ^meiten

SBanbeg in btefer geitfc^rift t)eröffenttic§t ttjorben ift ^). ®er
gufammen^ang, in bem biefe ^ufammeufaffenbe SBetra^tung

fonjipiert ift, bringt eg mit fic§, ha^ ha^ Unmoberne, TOcf*

ftänbige, Unl^altbare biefe§ ^olitifc^=fo5iaIen (Sgftemg ftärfer

]§ert)ortritt aU ha^ Seben§fö§ige unb auc§ in ber 3"^"^ft
gortnjirtenbe. 9}?an öermigt an ber ge^altDoßen, fc^arf

pointierten (Sfijje einen §inttjeig barauf, bafe biefeg alt*

preußifd^e (Softem in feiner (^ntfte^ungsSs unb 33lüte§eit

bod^ ein großer gortfc^ritt gemefen toar, ha^ eg moralifc^e

Gräfte enthielt, bie nod§ feinesmegS aufgebraucht ober uer*

rottet, fonbern aud§ in 3"^""ft "o<^ großer SQSirfungen

fä§ig waren. |)ier Betreten wir atterbingg ein gelb, auf

bem eg me^r auf allgemeine ^)olitif(^e 5(nfid§ten unb UeBer-

Beugungen aU auf BeweiSBare ^iftorifi^e Slatfac^en anfommt.

SDurd^ l^el^mann^ ganseg 2Berf ge^t, unau^gef^roc^en, aBer

bod^ unöerfennBar, bie Slnfc^auung ^inburd^, ba^ ^reufeen

nur burd§ bie 3^een ber ^Reform ju neuem Seben erwecft unb

§u einer großen 3"'^""?* Befähigt werben fonnte, hai ber

(SJeift be§ friberi§ianifd^en ^reufeenS Bei Qena gleic^fam fein

Xobe^urteil empfangen §aBe. Qd^ weiß nic^t, oB id^ ben

(Binn beg 5Serfaffer§ bamit rid^tig beute, aber wenn ha^ ber

gatt ift, möd^te id^ bod§ bagegen au^fprec^en, ha^ noc§

unenblid^ öiel t)on bem friberi^ianifdöen <Staat^geift im
l^eutigen Preußen lebt, ha^ bie @^30(^e S5i§mardt3 wieber

an griebrid^ ben ©roßen angefnüpft ^at mit i^rer fü^nen

9J?ac§tpolitif wie mit i^ren wirtf4aftlid§=fojialen 33e*

ftrebungen, unb ba^ ber ®eift ber ©teinfc^en SReform nur

ein Qngrebien^, nic^t aber ba0 eigentlich fonftitutiüe

Clement in unferem heutigen (Staate ift. ®ie ^ataftrop§e

$. 8. 90, 385 ff.
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Don Qena trat meiner Hnfic^t na(^ md)t ber 3iil''i^ttten=

hxüd) eines lebenSnnfä^ig geworbenen CrganigmuS, fonbern

ein bnrdj nionc^ertei Urfad)en, innere n)ie äußere, bebingter

©(^roäc^ejnftanb, ber bie 2Biberftanb§fä^ig!eit beS (Staate^

für ben ^Zoment aufhob, eine pat^ologifdje ^rifiS gleic^fam,

ou§ ber [\ä) ber ©taat nid)t allein bnrc^ bie liberalen

Qbeen, fonbern auc^ bnrc^ bie i^m felbft innetüo^nenbe

^ebenSfraft unb bie ©tärfe feiner überlieferten Qnftitutionen

lüieber erl^oben ^at. "äU bie eigentlich grnnblegenbe @pod)e

für ben ^reufeifc^en (Staat erfc^eint mir bod) bie S^^egierung

griebri(^ 2Bil^elni§ I. unb griebric^S beS ©rogen, nic^t

bie (Spoc^e ©tein§ unb §arbenberg§; bie D^ic^tung auf hen

monarc^ifc^en ^Jhlitär- unb ^Beanttcnftaat ift bem preugifc^cn

SBefen immer geblieben, fie ift bur^ bie SBirfungen ber

D^eformibeen nur mobifijiert, nic^t t)öUig t)on i§rem Qiele

obgetenft tüorben. (S§ ift eine ©t)nt^efe alter unb neuer

Gräfte unb S^ftitutionen, auf ber unfer §eutige§ )3olitifd§e§

Seben berul^t; ben fc^arfen ©egenfa|, in bem fic^ bie beiben

(S)30(^en einft felbft em^fanben, mie er ^tma in bem 53er*

nid^tungSurteil (S. 9)^. 2lrnbt§ über griebric^ ben ©rogen

ober in ben Qnt)e!tit)en eine§ 2)or! ober 9J?armi| gegen

bie 9?eformer fid^ äußerte, ^aben mir glücflic^ermeife über*

munben. ®a§ ^iftorifc^e Urteil braurfjt nidjt ba^ 2Berf

griebrid^S be§ ©rogen §u terbammen, um bem SÖerfe

©teinS gerecht ju werben.

^a§ mic^tigfte S^eform^rogramm ©teinS, bie D^affauer

!©enffd^rift, ^at Seemann in fe^r einbringenber SBeife

anal^fiert. Wl'xt S^^ec^t meift er barauf ]§in, bag man
nic§t ermarten bürfe, ba§ ganje fReformprogramm (Steint

in biefem ^ofument entmidelt §u fe^en, baS in ber

^auptfac^e nur ber 9^euorbnung ber ^Sermaltung»-

organifation gemibmet ift; menn ^ier nur Don ftänbifd;er

33erfaffung in ben Groningen bie Ü^ebe ift, fo meift

Seemann aul einer gleii^jeitigen Sleugerung (Steint in

einem ^Briefe an ^arbenberg nac^, ha^ bieS nur aU ein

5lnfang, al§ eine 2lbfc^lag§§a§lung gleid^fam, §u betrachten

fei; bie 2(bfic^t ©teing ging fi^on bamalS in le^ter Öinie

auf eine 9?ationalrepräfentation; aber er moUte ba§ 53olf
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gu einer folc^en erft et§ie^ett burd^ bie öffentlid^e Sßirffatttfeit

in fteineten ^reifeit. §ö^ft iutereffant ift, toie Seemann
ben ®ebaitfenfrei§ unb bamit bie gatt^e 5lenben§ ber

^enffc^rift nä§er Beftimmt. 2ßir fe^en §ier wieber, baß Bei

bem @taat§ibea( ©teilte bie „ait^ beutfd^e 53erfaffung"

§ugrunbe liegt, tnie fie t)or bent Siuffommen be§ Slbfolutig-

mu§ unb feiner 33egteiterf(^einungen, bei 9}^ilitari§mu§

unb ber Sureaufratie, gertjefen trar, ober t)ielme^r, tote er

fie fic§ in einem ibealifierten 33i(be DorfleKte; auc§ bie

2öa]§tt)ertt)anbtfc§aft mit @ng(anb tritt ftarf ^erüor unb ift

t)on je^er bemerft morben; fie liegt eben in ber gemein=

famen 3I6(e5nung biefer für \)a^ fontinentate ©taatSleben

be§ 17. unb 18. Qa^r^unbertl entfd^eibenben (Srf(Meinungen:

TOlitarilmul, Slbfolutilmul unb ^ureaufratie. 2(6er neu

ift, mal Seemann ^ier nad§§umeifen fuc^t: ha^ au<i) bie

Qbeen öon 1789, bie Qbeen ber fran^öfifc^en ^onftituante,

fe^r mefentlid^ auf (Stein! ^oütifd^el !l)enfen eingemirt't

§aben, ja, ba^ fie einen integrierenben ^eftanbteit feine!

Programm! bitben. iOZan mirb banac^ mit ber 5{nfc§auung

Bred^en muffen, a(! oB ©tein fc^Iec^tiüeg ein geinb ade!

gran^öfifc^en unb infonber^eit ein geinb ber fran^öftfd^en

D^eDofution gemefen fei. (Sr mar ein Sobfeinb be§

^onapartümu!, be! bemofratifd^en Säfarilmu!, ber ouf

bem ©runbe einer t)ölltg ntöettierten @efeßf(^aft unb einer

burd^au! gentralifierten 33erma(tung ein burc^ repräfentatiöe

formen üBel t)er!(eibete! bef^otifc^e! 9^egiment organiftert

f^atte, ha§ eigentlich bie 92egation jebe! Staatsrecht! mar.

SlBer bie grü^jeit ber fran§öftfd§en Sf^eDoIution mit i§ren

Begeifternben ^bealett, mit i§rem ©egenfa^ gegen bie

Unnatur be! alten ©taate!, gegen ÖBfolutümu!,

9J?ilitari!mu! unb 58ureaufratie, mit i§ren monard^ifc^*

fonftitutionellen 53erfaffung5ibeen, mit i^ren 9}?enfd5en-

unb ^Bürgerrechten, mit ber nationalen ^Jbee unb bem
©ebanfen t)on ber SD^ünbigfeit be! 53olfe! — biefe 33e*

megung fanb ein (S^o in (Stein! S3ruft, unb er ift i^r

in mand^en feiner 55orfc§läge unb 33enennungen gefolgt,

menn au(^ biefer (Sinflug nic§t überall gan§ unöer^üllt §u=

tage tritt. (So mifd^t fid^ in Stein! Qbeen feltfam.
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frud^tbot unb in l^öd^ft eigenartiget 2Beifc Stlte^ unb

9?eue!8, grembeg unb i)eimifc^eS. Qnbem er jurücfftreöt

ju ben beutf^en ©taat^äuflänben, wie fie tior bem (Ein-

bringen beg militärifc^^Bureaufratifc^en 5lbfoluti^muS

Beftanbcn l^atten, fud^t er boc§ feine^roegg ben ©taatg-

unb 6Jefeaf(^aftg5uftanb be« 16. unb 17. Qa^r^unbert§

fd^lec^tttjeg wieberl^erjuftellen, fonbern er fud^t i^n weiter

gu entwicfeln nad^ bem SJ^ufter ber fortgefd^rittenften

Nation, bie jene aUgemein=fontinentale (Sntwicfelung nid^t

mitgemacht l^atte, ber ©nglänber, unb jugleid^ im (Sinne

ber t)on ©nglanb beeinflujsten ©trömung in granfreid^,

wie fie ettoa burd^ 3)?onte^quieu re^jräfentiert wirb; bie

bemofratifd^en Slbftraftionen ißouffeaug lagen nic^t in ber

9?id§tung feiner i^iftorifd^ geftimmten unb auf \>a^ Sßirf*

lic^e unb ^raftifd^e gerichteten Statur.

"äu^ barauf ^at ße^mann mit berechtigtem 5^ad^brucf

l^ingewiefen, bai bie ißeranlaffung ber Sf^affauer ^enffc^rift

in einem Sßunfd^e be3 gürften Slnton O^abjiwitt ju

fuc^en, bai fie junäc^ft für i^n entworfen ift. '^abux^

erflärt fic^ mand^e^ in ber Stenbenj unb gaffung, öor

allem and^ bie au§fü§rlid§e S3e^anb(ung ber polnifd^en

grage. 235a§ (Stein im 5luge f^attc, war bie ^on=

ftituierung ber ^olnifc^en ^roöinjen ^reugen^, bie nod§

au3 bem ruffifd^en 5lntei( er^eblid^ berme^rt werben

foHten, aU eineg ^önigreid^g $olen in ^erfonatunion

mit Preußen, wie anberfeit^ ber rufftfd^e Slnteil aU
^önigreid^ Sitauen fonftituiert werben foßte. !Da§ fottte

nun ein öon einem ein^eimifc^en <Btatt^alUx in fon*

ftitutionellen gormen regierter 9^ationaIftaat fein, ©tein

Verurteilte bie 5tei(ungen ^olenS unb fprad§ mit l^o^er

2(nerfennung t)on ben nationalpolitifd^en 35eftrebungen ber

Ijolnif^en Patrioten. Sel^mann jitiert mit S3eifatt feine

Sßorte barüber: „X>ie polnifd^e Station ift ftolj auf i§re

9^ationaIität, fie trauert, i^re ©prad^e, i^ren S^amen er*

löfd^en ju fe§en unb feinbet ben (Staat an, ber i^r biefeS

Ceib jufügt. (Sie würbe jufriebengeftetlt werben, fie würbe

biefem (Btaatt anhängen, wenn man i^r eine 53erfoffung gäbe,

bei ber i^r Sf^ationalftolj beruhigt unb i^r ber S3efi^ i§rer
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Qnbiöibuolität gepc^ert wirb. ®iefe nid^t §u jerftöreit,

fonbettt au^jubilben, toirb jeber für einen ©ewinn galten,

bet nid^t mec^anifc^e Drbnung, fonbem freie ©ntmirfelung

unb 5Sereb(ung ber eigentümlid^en 9?atur jebeS 5SöIfer*

ftammeg für ben Qtozd ber bürgerlid^en ©efettfd^aft plt."

!Diefe Sßorte rü§mt Seemann aU „ein teures 55ermä(^tni§,

in bem ber unitjerfale ©eift beS 18. unb ber nationale

be§ 19. ^a^x^nnbtxt^, nod^ nid^t §um ß§autjint§mu§

terfteinert unb öerfälfd^t, f\ä) njunberüott buri^bringen."

Senn bamit, töie bod§ njo^l öermutet Ujerben mug, ber

SBunfd^ öerbunben ift, ha^ biefeS 35ermäd^tniS für bie

SSerl^öItniffe ber (Gegenwart frud^tbar gemad^t werben

möchte, fo muß man bagcgen bod^ bemerfen, bafe bie

^olenfrage Bei un§ auf einem burd^auS anbern 35oben

ftel^t, aU ber mar, auf ben ©tein fein gufunftSgebäube

geflettt l^at. gür i^n ^anbelte e§ ftd^ um bie fompafte

|)au)3tmaffe beS alten ^olnifc^en Dtei^eS, für un§ ^anbelt

c§ fid^ in ber |)auptfad§e um ^roDinjen mit gemifc^ter

(S^rad^e unb gemifc^ter ^etölferung, unb eine 5lnmenbung

be§ ©teinfc^en ^rin^i^S mürbe bei un§ §eute eine Unter-

brücfung beS !Deutfd§tum§ jugunften ber polnifc^en

Si^ationalttät bebeuten, o§ne ha^ bamit W ©ernähr für

hk Qufriebenftettung ber ^olnifd^en Sßetölferung gegeben

märe, beren nationalpolitifd^e 35eftrebungen ja über ben

Sf^al^men beg ^reugifd^en @taate§ meit §inauSreic^en.

ÜDie Umftönbe, unter benen (Stein fein §meiteS

iKinifterium antrat, ber ^onflift, ber babet mieber

brol^te, unb bie %xt, tüie er öermieben mürbe, finb t)ön

ße^mann §um erftenmal jutreffenb bargeftettt morben.

@3 ift ber ^ampf um bie S3efeitigung beg

S^abinettS, um ben eS ftc^ babei l^anbelt. !5)iefer ^ampf
gel^ört ja mit gu bem Söefentlid^en ber ©teinfc^en S3e^

ftrcbungen. Qn biefen Swfß^^^^^^'^^Ö gehört auc^ fc^on

bie erfte große |)olitifd§e ^unbgebung ©teinS, bie befannte

!I)en!fc^rift t)om '^ai 1806, hk bie 33efeitigung beS

9JJinifterS 5)<J"S^i& ""^ ^^^ ^abinettMte Sombarb unb

SBe^me unb bie ^ilbung eine« SU^inifterfonfeilS forberte.

©amala mar ber 9?uf ©tein§ unge^ört ter^allt; ber
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^önig ^at, tüie Öe^mann feftfteHt — im ©egenfa^

übrigen^ ju ber bon (Stein felBft in feiner Slutobiograp^ie

geänderten 33ermutnng — , nie üxoa^ öon biefer ^Denf*

fd^rift erfahren; bie Königin unb §arbenberg Ratten fie

für jn fc^arf nnb rücffic^t^Iog gehalten unb öon ber

Ueberreic^ung an ben ^önig abgeraten, unb (Stein ^atte

fid) gefügt. !^ann roar ber ^onftift öom ^ejember 1806
gefolgt, ber 5(nfang ^^"ii^^ 1^807 §u ber ©ntfaffung

(Steint führte, ^er ^ern biefeS ^onflifteS war eben bie

gorberung (Steint gemefen, bag ^el)me entlaffen unb an

(Steße ber ^abinettlregierung eine 50?inifterialregierung

eingerid)tet ttjerben fottte, bie in unmittelbarem 5Serfe^r

ber 2}^inifter mit bem ^önig geführt mürbe. Qn biefer

gorberung lag bie S^enben§ ^ur (Sinfc^ränfung be§ auto-

fratifd^en 3lbfoIuti§mu§, unb barum l^at griebric^

SBil^etm III. i§r einen fo §ä^en unb nachhaltigen

SBiberftanb entgegengefe^t. (Sr be^anbelte (Stein no(§

gan^ fo, mie griebric^ ber ©roge feine 9}hnifter bel^aubelt

|atte; ha (Stein ben (Eintritt in ba^ t)om ^önig berufene

9}?inifterium abgelehnt i^atte, fa§ er ha^ aU Unge^orfam

unb (gigenfinn an unb entlieg ben iO^inifter burc^ jene

ungnäbige ^abinett^orber ttom 3. ^^nuar. 2ßa§ (Stein

burc^^ufe^en mißlungen mar, ^at bann §arbenberg burd^

feine ©ef^meibigfeit, allerbingS jugleid^ and§ burd^ ba^

©emid^t, ia§> i§m beim Könige bamal§ ha^ 53ertrauen

be§ ^aiferg 5(lejanber gab, o^ne ^onflift §u erreid^en

öermod^t; er eil^ielt am 26. ^pril 1807 ben 53ortrag in

allen mid^tigen 5Ingelegen^eiten unter 5lu§fd§altung be§

^abinett^ratg 35e^me. Slber ba§ mar bodl) nur eine öor*

überge^enbe ^onftellation. (5§ ift eine übertriebene

Sßürbigung biefer Sßenbung, menn 5treitf(^fe (I, 259)

batjon fagt: „%m 26. 5Ipril 1807 tollaog fi^ in atter

(Stille eine 53erfaffung§t)eränberung, bie folgenreii^fte,

meiere ber alte 5lbfoluti§mug feit ben 2^agen griebrid§

2ßil^elm§ I. erlebt l^atte. ^ie ^abinett^regierung mürbe

aufgehoben, |)arbenberg al§ erfter 5D^inifter mit ber

Leitung ber au^märtigen Slngelegen^eiten fomie aEer mit

bem Kriege §ufammen^ängenben ©efc^äfte beauftragt."
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T)ai biefe SBanblung no^ feine bauerube war, bag fie in

ber ©auptfai^e nur auf ber per)i)nlic^en ©ef^icflid^feit

|)arben6erg§ beruhte, ^^i^t^ ]\ä) fofort nac^ feinem dlM-
tritt, ber befanntlic^ eine ber ^Bebingungen beg S^itftter

griebeng war. '^a trat 5Ber)me in feine ahe «Stellung

o^ne weitereg wieber ein, unb bie (Situation, bie Stein

Beim eintritt feine» 9}?inifteriumg borfanb, war noc^ eine

rec§t unftare. (Sr »erlangte and) je^t wieber bie @nt*

fernung ^eljmeg, ber ^i3nig aber beftanb barauf, ha^ ber

^abinettgrat borläufig no(^ bleibe; er woüte öor allem

ben 2(nfc|ein tjermeiben, a(§ füge er ftc§ unbebingt bem
SöiHen beg 3}?inifterg. ®en brotjenben ^onfüft f)at bann

ha§ ^a^wifc^entreten ber Königin Suife abgewanbt, bie

Stein mit beweglichen Söorten Befc^wor, noc§ einige Qzit

(Bthnib 5u ^aben, toa^ offenbar auf bie Haltung beg

SiRinifter» nic§t o^ne SBirfung geblieben ift. UeBer biefe

merfwürbige ^Beübung finb wir burc^ ein unbatierteg. Bei

$er^ in g-affimite mitgeteilte^ ^ittett unterrichtet, ba^ ber

Herausgeber noc^ nicfjt unterzubringen gewußt '^at (Sr

war geneigt, ben ^onflift, auf ben eg ^inweift, in eine

fpätere 3^^^ S" U^^^ i»^^ ^^^ allerlei Kombinationen

baran gefnü^ft. Seemann fe§t ba§> !Datum auf ben 3.

ober 4. Oftober. @r fc^eint fid^ baBei Iebiglic§ auf

35egueling ^enfwürbigfeiten gu ftü^en, aber fd^on 5Hü^t

^at barauf ^ingewiefen, ba^ bie ingwifc^en t)on i^m öer*

öffentli(^ten Stägemannfi^en Briefe ni(^t leidet mit biefer

Eingabe ju bereinigen finb"*). (i§ tarn bamaU §u einem

Kompromiß: ^ei^me würbe §um Kammergeric^tgpräfibenten

ernannt, blieb aber no^ Bi§ ^nm Quni 1808 am §ofe

unb trug bie unbebeutenberen Sad§en bor; Stein ließ fic§

bag gefallen unter ber ^ebingung, baß bie 5Sortrag§fac§en

bem Kabinettsrat bon i§m felBft ^ugewiefen würben, fo

baß er ba^ 2Bic^tige felbft in ben Rauben Behielt. @rft

mit ber probiforifc^en 9Zeuorbnung ber ißerwaltung im

Jjuni 1808 unb burc^ SteinS ^ä^e, aber biegmal maßbolle

geftigfeit f)at alfo bie Kabinettgregierung in ^reußen ein

*) mm> «u§ ticr granäofcnscit <S. XVIII ff. unb S. 43 ff.
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@nbe genommen; aber bie Qbee beg foHegialifd^en (Staate*

minifteriumg, bie (Stein borfd^webte, ift eigentlich in bct

SfJeformjeit nie tealifiert Sorben, mit 5Iu2no§me etwa bc^

SD^inifteriumg ®o^na=5({tenftein, ha^ aber in feinet

(Sd^mäd^e unb Untätigfeit nic^t eben für biefe gorm ber

9fiegierung8t)erfaffung jeugt. !iDie 3^^^ «"^ ^i^ S^Jatur

be§ ^önig^ forberte einen ^remierminifter, wie c3 <Stein

unb §arbenberg gettjefen finb. SJ^it einer fold^en über*

tagenben ©tettung eincä Sinjelnen aber lieg fic^ eine

fottegialifd^e 2??inifterregierung boc§ nid^t gut bereinigen; unb

menn aud^ bie befannten ^abinett^orberg bom 3. Quni 1814
unb 3. S^iobember 1817 ben foHegialifc^en ß^arafter

bcg ©taatSminifteriumg gegenüber b^m ©taat^fanjler feft*

ftelltcn, fo jeigt bod^ bie ^rifi§ bon 1819, bie neuerbingg

SJieinerfe unb ©eb^arb einge^enb gefd^itbert l^aben, tbie

meit man in ber Xat bon ber 9ieolifierung biefe^

©ebanfeng bamalS noc^ entfernt mar unb borläufig aud^

geblieben ift. ^ad^ |)arbenberg§ Stöbe treten bann unter

griebrid^ SBil^elm III. mieber bie fogenannten ^abinettg*

minifter auf, bie ben SBerfe^r ber 9)?inifter mit bem

^önig bermitteln, unb bicfe l^erborragenbe (Stellung cineS

SJJinifterS ^at aud§ unter griebric^ 2Bil^elm IV., wenn«

gleich in abgefc^mäc^ter ©eftalt, fortbeftanben big jur

Berufung be3 ^Bereinigten CanbtagS 1847. @rft an ber

(Sd^toeße ber fonftitutioneUen ©pod^e ift e§ alfo eigentlid^

in ^reufeen §u bem bon ©tein fd^on 1806 geforberten

foUegialifd^en ©taatgminifterium in feiner reinen ©eftalt

gefommen: ein «Staat^minifterium, ba^ mirflid^ eine

Sinbung ber ^erfijnlic^en iRegierungggcmalt be§ ^önigä

bebeutet, ift eben o^ne ba^ .Korrelat einer fonftitutioneUen

SSerfaffung nid^t gut benfbar, menigftenS ift e§ ^raftifd^

in Preußen ni(|t burd^fü^rbar gemefen.

@in befonberg mid^tigeg 9^obum in ße^manng 2Berf

ift bie aftenmäfeige ^arftellung ber ginan§lagc
^reufeeng mäl^renb be^ (Steinfd^en SD^inifteriumä

unb ber Wlittd, bie er in STnwenbung hxa(i)Uf um bie

ungel^eure, ganj millfürlid^ bemeffene ^ontributionSlaft,

bie i)axü auf 154,5 9J?iHionen beziffert l^atte, abzutragen
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uttb bamit ba§ ^anb ton bcr feinblic^eit (Sinquortierung

§u Befreien; benn ber ben Sliifiter grieben ergänjenbe

unglücffelige Vertrag Dom 12. 3uU 1807, ben ^aldfteut^

in unbegreiflicher 53erb(enbung gefd^Ioffen l^attc, gab ja

ben granjofen ba§ died)t, ha^ Canb fo longe befe^t ju

galten, big bie Kontribution, beren ^ö§e bamal^ no(^

gor nid^t feftgeftettt war, bejo^It fein würbe. Wlan

mußte f\ä) bei bem 5IRangeI barer (Sinfünfte an bie

!J)omänen galten, ©ie waren ja terfaffungSmägig feit

gricbrid^ Sil^elm I. unoeräugerlid^, aber bie öffentliche

Wlm\nn% forberte bamalg jiemlic^ attgemein ben SBerfauf

ber (Staatsgüter, unb aud^ (Stein war fein greunb etne§

großen ^omanialbeft^eS (11, 178). 2(n einen fofortigen

5Serfauf aber fonnte man bamalS nic^t benfen, weil eS

an Käufern fehlte ober boc^ wenigftenS an folc^en,

bie leibtid^e Singebote gemad^t ptten; fo blieb nid^tS

übrig, als eine 55erpfänbung, burc^ 2lu§gabe Oon ^fanb-

briefen nad^ 5Irt ber ritterf^aftli(^en Krebitinftitutc; on

biefe fd^log fic^ ber gi§fu§ je^t aud^ tatfäc^lic^ an, fo

bai ber (Staat für feine ^Domänen biefen lanbfc^aftlid^en

Krebitgenoffenfc^aften beitrat, um baburc^ i^re Garantie

für bie auf bie i)omanen auSgefteHten ^fanbbriefe ju er-

matten. !Da§ führte §u 33er]^anblungen mit ben ^rooinjial*

lanbfc^aften, ia ja biefe natürlich i^re guftimmung bagu

erflären mußten. 5lu§ biefem 5tnla§ ift eS §unä^ft jur

35erufung beS fogenannten oft^jreußifc^en ^encrallanb-
tagg gcfommen, ber im @runbe nid§t§ anbereS ift, aU ha$

1788 gefd^affenc Organ ber ^anbfc^aft, b. ^, ber rittcr-

fd^aftlic^en Krebitgenoffenfd^aft ber ^rooin§. (I§ l^anbelte

fid^ aber bei ben 35eratungen sugleid§ um allgemeine

SanbeS* unb (Steuerangelegen^eiten, fo baß bie urfprüng*

lic^e Kompetenz ber ißerfammlung fel^r erweitert würbe.

(Stein ^at ba^er ju biefer 5Serfammlung außer bin

eigenttid^ allein bered^tigten $Rittergut§beft|em aud§ 5Scr*

treter ber Kölmer unb ber (Srbpäd^ter auS ben Domänen*

ämtern berufen; ße^mann oergleid^t biefe ^Betätigung ber

bürgerlichen (Elemente mit bem ,,Doublement du tiers*'

bei ber Einberufung ber franjöftfc^en ©eneralftänbe, unb



94 5)cutfc5e ©üc^crct Söanb 98/99.

er finbet aiiä) fonft manche ^arottelen jtüifc^en ber

fran5Ö[if(^en ^onftitimnte unb ber ©tellung, bie ©tein

biefer oftpreu^ifc^en ^^roüinjialnerfammtung juttjie^. @r
^at in biefeu 53er^anblungen ba§ erfte ber 53erfa[|ung§=

Derf^jredjungen ber S^eformjeit eutbecft: bem ©enerallanbtag

tourbe bie ^Serficfjerung gegeben (31. Qanuar 1808), ha^

fünftig ein tt)irfiic^er Öanbtag mit gtcecfmä^iger dl^pxh

fentation ber (anblicken unb ftäbti[c§en (Eigentümer

gefc^affen lüerben foHe.

!Da§ war 3unäd)ft nur eine 2{u§fic^t auf ^roDinjial*

ftänbii'c^e S^e^räfentation; aber an bie ®omänenange(egenf)eit

fnü^jfte fi(^ fpäter no(^ eine tüeiterge^enbe öerfaffungg*

rec^tiid)e ^unbgebung, auf bie Seemann ebenfalt^ jum

erftenmal ^ingeroiefen §at. Qn ben 53er^anb(ungen über

ben ©efe^entwurf betreffenb bie 53eräugerung ber Domänen,
bie im Oftober 1808 ftattfanben, ift befc^loffen morben,

ba§ babei bie fünftigen D^eic^gftänbe ber 9}^onarc§ie

angezogen tt)erben foßten; e^ ift ha^ erftemal, baß

9ieic|gftänbe in ^reu^en amtüd^ ernjä^nt werben, unb

ber ^önig l^at bamal^ feinen ^nftog baran genommen.

9)?it 'iRed)t fonnte alfo (Stein in feiner ©etbftbiograp^ie

fagen: ber ^önig mar bamalS fc^on geneigt §ur 33i(bung

'Don Ü^eid^gftünben. ®a§ ift ein§ ber fc^önften 9?ooa in

ße§mann§ !DarfteIIung. Leiber finb bie Elften ber 5Ser=

l^anblungen über bie (Einrichtung t)on Dieidj^ftänben, Don

benen aud§ in ©teing fogenanntem ^oütifc^en Sleftament bie

^f^ebe ift, aud) bem ©^ürfinn ßel^mann^ nic^t auffinbbar

gemefen.

i)en oft;)reu6ifd)en (^enerallanbtag ^at 1808 neben

ber Ueberna^me ber &axantk für bie ^omänen-^fanbbriefe

namentUd^ nod^ bie grage ber ©infommenfteuer befc^äftigt,

bie ja (Stein fc^on 1806 geforbert §atte, unb bie nun ^ur

©ecfung ber Ärieg§f(^ulben bienen fotlte. 5tuf (Steint

^Betreiben ift fie, nac§ einem öon bem ^önigSberger

^olijeibireftor gret) unb bem 5Iffeffor Q. &. |)offmann

aufgearbeiteten, ton (Stein öerbefferten $tan, tro| be^

2öiberftanbe§ abeliger unb militärifc^er Elemente in bem

oft^reugifc^en (SJenerallanbtag bamal^ auc^ mirflic^



Jg>ttt|e: ©tein un& &er ^reufeifc^e (Staat. 95

befc^Ioffen ttjorben. @§ toax bie erfte «Steuer in ^reugen,

bie aEe ©tänbe gleid^tnägig erfaßte; (Stein ^atte ttjo^l bie

Slbfid^t, fie \pättx ju einer allgemeinen ©taat§fteuer ^u

machen; fie ift aber tatfäd^Iid^ auf Oft- unb SÖeftpreugen

befc^ränft geblieben unb ift fpäter lieber berfd^rounben.

2Iu^ biefe ©ntbecfung ^at Seemann ja fd^on frü§er in

einer befonberen ^Veröffentlichung bem ttjiffenfc^aftlic^en

^ublifum t)orgeIegt-^).

Xro^ aller biefer 5lnftrengungen »ollte el nic^t gelingen,

bie iSyJittel gur 2lufbringung ber Kontribution lerbei^u-

fc^offen, unb boc^ ^ing aEe^ baöon ah, bag man bie fran-

göfifd^en 33efa|ungen au§ bem ßanbe lo3 ujurbe. i)iefe

tierjtüeifelte i3age erflärt bie auffättige 9^ac§giebigfeit, bie

©tein gegenüber ben granjofen bemieg. «Sie mar fo groß,

ha^ ^^3er| nic^t gemagt ^atk, aEe^ mitzuteilen, ma§ bie

^a;)iere Steint barüber ergeben; erft Seemann l^at über

biefe merfmürbige Partie öoEe^ 2\d)t verbreitet. 211^ "^ring

2öil§etm im 9^ot)ember 1807 nac^ $arig gefanbt mürbe,

bot ^reugen D^apoleon ein £)ffenfit)bünbni§ an, ba^

30—40000 mann ju feiner ^Verfügung fteEte: felbfl Dor

bem Eintritt in ben 9?§einbunb fc^rerfte man nic^t gurücf.

(Stein gab fid§ mo^l nic^t blog ben Slnfc^ein, al§ fei ba§

Siel feiner ^olitif, mit 9?apoleon mirflic^ in ein gute§

SSer^ältnig ju fommen unb ^rcugen mit granfreic^^ §ilfe

wieber in bie §ö§e ^u bringen; er mar bamal^ bereit, im

gaEe eine^ Kriege» ^mifc^en Cefterreid^ unb granfreic^

ben gran§ofen auc^ bie fd^lefifc^en geftungen einzuräumen;

er öermieb aEe§, mal „Einlaß §u fc|äblicl)en Qnfinuationen

Beim Kaifer ^^apoleon" geben fonnte. ®ie notmenbige

O^ebuftion ber entmerteten Sc^eibemünje mußte au§ biefem

©runbe unterbleiben, meil bie Offupationlarmee ein

Qntereffe baran l^atte, ba^ fie beibehalten mürbe; miß*

liebige 33eamte, mie ber gi^i^^ommiffar 2}^affom in Sd^lefien,

mürben ben granjofen geopfert. Stein moEte fogar

'^apoUon gewinnen burd§ ben fc^meii^el^aften Eintrag,

er ober bie Kaiferin foEten ^atenfteEe bei bem Kinbe über-

») $reu6tf(§e 3a^t6üc^ct 103, 1 ff. (1901).
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iiel^men, ba^ bte Königin erwartete — eine SOSenbung, bie

bann bod^ ban! bem ^o^enjoHernfd^en gomilienftolj öcr-

mieben rtjorben ift — ; ben 53orfc^Ia9 einer b^naftifd^en

53er6inbung mit ber gamilie SBonaparte burd^ 33er^eitatun9

be§ ^ronptinjen mit ber ätteften Stoc^ter beg Königs 3ofßf

wieg (Stein aüerbingg a limine 06, er wagte gar nid^t,

mit bem ^ijnig barüBer §u reben; aber in bemfelben 35riefe,

b^n er barüber an ben ^rinjen 2ßii§elm gefi^rieben ^at, fprid^t

er bod^ jugleic^ bie 4)offnung auf eine ^erftänbigung mit

granfrei^, ben 2Bunfc§, ha^u §u gelangen, \o beutlid^ au§,

ha^ Öel^mann erflört, jeber 55erfud^, fie fortjuinter^retieren,

fei au§fic6tgIo§.

©nblid^ entfd^loß fid^ ©tein, felbft nac§ ^Berlin ju

gelten unb mit i)aru ))erfiJn(id^ über bie Ermäßigung ber

Kontribution ju unter^anbeln. T)a§> mar ein öer^ängni^-

tjoller ©d^ritt, ber ba^ 9?eformmerf fe^r aufgehalten unb

ftarf beeinträd^tigt l^at. (Stein ift baburd§ brei Tlonatz

oon Königsberg unb Oon ber lOeitung ber tReformen fern*

gel^alten morben, fo ba^ in biefer 3^^* ^^^^ i"^ (Stodfen

geriet, er ^at fi^ Oor ben grangofen gebemüligt unb Oiel-

fac§ bebenflid^e ilRittel ergreifen muffen, um ba§ gute

5Ser§ältnig wit i§nen ju magren; er ^at ben ungeftümen

Patrioten ^ad an§> ben 33er§anblungen entfernt unb il^n

burd^ ben fHeformgegner 55o§ erfe|t, ber ben granjofen

genel^mer mar. Unb mit bem allem ift er nid§t §um 3^^^

gelangt. 5ll§ 3^i^lomat mar er bem fran5i3fifc§en Unter-

länbler ni^t gemad^fen. 'iDaru ^atte i^m SluSfid^ten

gemad^t, bie i§n Blenbeten, 3"9^f^'i"^"^ff^/ ^i^. ®tein

befriebigt ptten, wenn fie bie oorbe^altene 9f?atiftfation

'^lapüUon^ gefunben Ratten; aber eben biefe D^atififation

blieb fc^lieglii^ auS, unb (Stein mußte am (Snbe ein*

fe^en, ba^ er ber Meierte mar, ba^ er ganj umfonft

biefe brei 9}?onate l^inburd^ bie fd^merften ^erföntid^en unb

:politifd§en C^fer gebradöt ^atte. Ce^mann fjat f)kx feinet

gelben nic^t gefc^ont. (SS maä)t in ber Zat einen ^ein*

lid^en, faft tragifc^en (Sinbrucf, gu fe^en, mie ber flolje,

aufredete äRann in biefer fd^iefen (Situation feinen eigent-

lid^en G^^arafter Verleugnet, mie er gan§ gegen feine eigent*
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Heften ©runbfä^e unb bod^ f^Iiefelii^ ganj umfonft ^anbelt.

^a§ biplontatifc^e ©efc^icf, bie gä^igfeit, fic§ §u öerftetten,

ben ©egner §u überliften, ^u betrügen, na(^ feinem SBitlen

gu lenfen, fehlten i^m DoUftänbig.

@rft ber fpanifi^e ^lufftanb unb bie Seroegungen in

Defterreic^ im ©ommer 1808 ^aben ©tein ben 9Jiut ge=

geben, mieber §u feinem eigentli(^en (Selbft gurücfgufe^ren.

(Sr unternimmt nun bie ^Vorbereitung be§ ^olf^aufftanbeS

im herein mit ©neifenau unb (Sc§arn^orft. 2)ie 5Ser=

i^onblungen mit granfreic^ fe^t er babei fort, aber nun in

ber auggefproc^enen 5(bftd^t, 9ZapoIeon ju täufc^en, unter

bem (Schein eines 33ünbniffe§ mit i^m gegen i§n gu

ruften, um ]\d) im gegebenen SJZoment mit feinen Gegnern

5u üereinigen. „®ott e^", fo §at ©tein in jenen Sagen

einmal gefragt, „bem ^aifer 9^apoIeon allein erlaubt fein,

an bie ©teile be^ SfJedjtg Söißfür, ber 2Ba§r^eit öüge ju

fe|en?" !Damtt befennt ftcf) alfo auc^ (Stein in ber 9^ot

beg 9J?oment§ §u einer mac^iaöetliftifc^en ©taatsräfon, mie

fie griebric^ ber ©roge geübt ^at. Seemann be§meifelt,

unb firf)erlic§ mit 9^ec§t, ba§ ©tein§ et^ifc^e 9?atur fic^

habti in i§rem (Clement gefül)lt ^abe. (5r mar boi^ mo§l

für folc^e 5Ser§ältniffe nid)t gemacl)t; er mar me^r ber

ä)Jann ber inneren SSermaltung unb D^eform.

53on ben grogen S^eformfragen mirb bei Seemann §u^

näc^ft bie agrarifc§e be^anbett. ©eine ^arflettung ^at

^ier neben ^napp nic^t öiel 9Zeue§ h^ta%t geförbert, er ^at

bie^inge nur me^r in ben 3ufammen^ang ber großen politifc^en

©efc^äfte gerücft. ©tein§ 5lnteil an ber 5lgrarreform ift

ja eigentlich nic^t gro§; ba§ (Sbift öom 9. Oftober 1807

fanb er fertig t)or. Seemann ^ält an ber 5luffaffung feft,

bafe bie 2lu§be^nung feiner Geltung auf ben gangen ©taat

©tein^ 53erbienft fei, obmo§t auc^ biefe SJ^aferegel fi^on

oor feiner Slnfunft ermogen morben ift. 5)a6 junäc^ft

nur bie pcrfönlii^e Befreiung ber Sauern eintrat, nid^t

bie SfJegulierung ber ^ienft= unb ©igentumSfragen gleich

bamit öerbunben mürbe, mar offenbar gang im ©inne

©tein^, menn er auc^ für bie oftpreugifc^en !5)omänen=

bauern bie in anberen ^roöingen f(^on uor 1806 burc§^

S)eutfc^c Süc^erei Sanb 98/99. 7
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geführte @{gentum§tjertei§ung burd§au§ gebilligt unb be-

förbert ^at, wie ja aud^ fein 5lnteil an ber ©tnanjipation

ber l^örigen !Domäiienbauern in SD^inben (1797) in ber^

felben 9^i(^tung fic^ beroegt ^atte. ©eine ®runbanfid§t

tvax eigentlid^, ha^ auc§ für bie ^blöfung ber ^ienfte

unb bie Erwerbung beg ©igentum^ an ben abhängigen

§i3fen bie gefe^lic^e iU^öglid^feit gefd^affen werben

joHte; bie ®ur(|fü§rung biefer 5(u§einanberfe§ung fetbft

tDottte er ber Qnitiatiöe ber ^Beteiligten übertaffen. Qn
biefem (Sinne ^at er fid§ in ber 9^a[fauer ^Denffd^rift au^=

gefproc^en unb ebenfo in bem ^olitifd^en S^eftament ; übrigen^

]§at er in feiner 5(utobiograp§ie bie 9?egulierung§gefe^=

gebung §arbenberg§, bie er nur nad) bem öer^ältni^mäfeig

günftigen @bi!t t)on 1811 beurteilt, auf ha^ unjttjei-

beutigfte öerworfen aU ein $robuft öon 9?euerungBfud^t

unb ^^antaftif, ba§ ben ^Bauern me§r @d^aben aU 9^u^ett

gebracht l^abe; e§ fie^t faft oug, al§> wolle er ©c^arnweberS

fpäter gutage tretenben geifligen ®efe!t für biefe gan^e

(55efe|gebung DerantwortlicJ mad^en. @r §atte babet un-

Sweifell^aft namentlid§ ba§> fd^äblic^e 33auernlegen im Shige,

ba§ im ©efolge ber 9f^egulierung§gefe|gebung eingetreten

ift. 5(n htm friberi^ianifd^en 35auernfd§u| mottte er grunb=

fä^Iid^ feft^alten, be^eic^nenbermeife ebenfo unb faft mel^r

nod§ au§ moralifd^en aU au§ öfonomifc^'^otitifc^en SJJotiüen.

!Da§ mar einer ber feften fünfte in feinen fonft etma§

fd^manfenben 5Infid§ten in biefer grage. Sel^mann zitiert

einen ©a|, ben ©tein bamalg, fid^ felbft über feine ©teßung

gu ber 5tgrarreform 9^ed^enfc^aft gebenb, niebergefd^rieben

f)at: „9^ur eine gefe^lii^e (Sinfrf)rän!ung ber freien ®i§'

^ofition über ha^ (Eigentum wirb bleiben muffen, biejenige

nämlid^, meiere bem ©igennu^ be§ Üieic^eren unb ©ebilbeten

©renken fe|t unb ba^ ©insiel^en be^ S3auernlanbe§ §um
53ormer!^Ianb üer^inbert. " !Darum l^at er fic§ anäi fpäter,

aU e§ fid^ barum ^anbelte, biefe 33efd^rän!ung gefe|lic§ ju

formulieren, auf bie «Seite ©d^öng unb ber ^mmebiot-

fommiffion gefteEt, gegen ben (Entwurf ©d^roetterg unb

be§ oftpreugifd^en !De^3artement§. @d§roetter moHte an*

orbnen, ha^ bie ©ut^befi^er für jeben eingebogenen ^Bauern-
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^of eine Sübnerftette einrid^ten füllten, um ha^ ^opiita*

tionifttfc^e ^rinäi^ 5U n)a§ren; ©c^ön trollte eine (Stn=

§ie]^ung öon 55auern(anb nur bulben, trenn ha§ gleiche

9}?a6 t)on öanb in gorm t)on großen ^Bauernftellen §u

freiem Eigentum auggemorfen mürbe. !Da§ leuchtete ®tein

mel^r ein; er moHte bie freien mo^I^aSenben dauern be§

SBeften^ in ben Often übertragen; an ben 9?anb be§

©c^roetterfd^en (Sntmurfe^ fc^rieB er breimat fein: Cessat
in totum. !l)ag er mit ©c^ijn im übrigen feine§meg§

übereinftimmte, ^a^ e§ i§m feine^megg mie biefem gteii^-

gültig für ben (Staat fc^ien, ob 'ä ober 33 ein Sanbgut

befi^e, ift ja befannt; er mar ba^er auc^ für ben Qnbutt

^ugunften ber 9?ittergut§befi§er, ben ©d^ön tjon feinem

inbiöibualiftifc^en §rei^eit§ftanbpun!t an§> befämpfte.

Qntereffant unb neu ift, ma§ Seemann über ben Söiber-

ftanb beB 2lbel§ gegen bie 3Igrargefe|ge6ung bei-

bringt. 92ament(ic§ in ©d^lefien mar er fe§r ftar!, unb

bie 33ureaufratie arbeitete f)ier ^um Seit im felben ©inne.

^ie ©togauer Slammer fuc^te ha^ Oftoberebift gleic^fam

ber Deffentlic^feit ju ent§ie!§en; fie riet ron einer öffent*

lii^en Selel^rung be§ gemeinen 9}Zanne§ über bie Slbfid^t

be§ @efe^e§ ab, um nic^t bk Slufmerffamfeit ber Unter-

tanen baburc^ erft red§t auf ba§> (Sbift ju lenfen. Qa, ber

Sanbrat be§ C^Iauer ^reife§, ®raf ^orerben, fd^tug mit

naiöer 9^ud§tofigfeit 2lu§fü^rung§beflimmungen t)or, bie ben

Qn^att be§ @efe|e§ einfa^ 5unidj)te machen foÖten. !5)a

mar e§ fein Söunber, menn ^ier unb ba in ©d^Iefien bie

erbitterten ©emeinben revoltierten. Wlit §ilfe franjöfifd^en

Wxlit'dx^ mußten im Sluguft 1808 bie dauern §u i§rer

^fticl)t angei^alten merben — in eben ber Qdt, mo ©tein

unb feine (^efinnung^genoffen ben allgemeinen 53olfg-

aufftanb gegen bie granjofen planten ! ©emig ^at Seemann
rec^t, menn er in biefer reformfeinblid^en ©efinnung be§

5lbeU, in biefem t)orfä|lid^en 9J?ißt)erfte^en beg (ämangipa-

tion§gefe|e0 bie Urfac^e bafür erblicft, ba^ ©tein nun

aUmä^lic^ eine immer fc^ärfere Haltung gegen bie ^unfer

einnahm unb eine umfaffenbe „Ü^eformation be§ Slbel^"

in§ 5luge faßte. 53öllig neu ift, toa^ Seemann über bie
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53er^anblungen mitteilt, bie bie öon (Stein bamalg lebl^aft

betriebene 5{uf§ebung ber ^^atrimonialgerid^t^bar*

feit bejniecften. ©ie füt)rten §u einem immer f^ärferen

©egenfo^e ©tein§ gegen bag Qunfertum. Qm (September

1808 ^at er bie 5(b[ic^t geäußert, bag ber 2Ibe( menigfteng

grogenteiU abgef(^afft werben muffe: nur ber reiche W>d
foßte befielen bleiben, ber arme foHte aufhören. @^ mar

hod) mo^t meniger eine 5Innä§erung an ben ^beenfrei^ ber

franjöfifc^en 9^eüoIution, mie Sel^mann meint, aU an bie

engüfc^en ©cfellfc^aft^juftänbe, bie (Stein aU 9}?ufter öor-

frf)roebten, menngleii^ eine ^urc^fü^rung biefer 2(bfic§t in

^^reugen nur auf revolutionärem SBege, burc^ eine Sf^eDoIu-

tion t)on oben, §u erreichen gemefen märe. 2Bie e§ fid^

mit ber Slbfic^t ©tein§ öer^ätt, ben 5(bel überhaupt nur

fo mcit befielen ju laffen, al§ er fid^ in bem geplanten

55ol!gaufftant)e ber guten (Sad^e bienftbereit erroeifen merbe,

barüber finbet fic^ aud^ bei Öe^mann nicbtS D'^ä^erel: ein

Seil ber einfcf)Iägigen Elften ift fpurlog Verloren gegangen.

2Bie für bie Slgrarfrage ha§> 5Buc^ Von Slnapp, fo l^at

für bie 5SermaItung§organifation bag von (Srnft Wlekx

eine vortreffliche ©runblage gelegt, an ber ße^mann nid§t§

SBefentlic^eö ^u änbern vermocl)t §at. ^mmer^in aber ift

it)m auf ©runb be§ neuen 9}?aterialg, ba§ fein (Spürfinn ^ier

aufgefunben f)at, bie (Srgängung mancher ßücfen gelungen^

bie bi^^er noc^ geblieben maren. X)ie mic^tigfte bavon

betrifft bk ©ntfte^ung ber ^erorbnung Vom 24. 9?o*

vember 1808. Wan meiß au§ ^er| unb 9J?eier, hai

fie auf einem Qmmebiatberic^t vom 23. 9?ovember 1807
beruht, ber mit ^Beilagen begleitet mar, unb ber gemiffer-

maßen ba§> 9J?inifterprogramm barftellt, mit bem (Stein fein

Slmt autrat. 55on biefen 33eilagen mar aber bisher nur eine

befannt, bie ^^er§ unter bem 2^itel „$tan §u einer neuen

Organifation ber oberen (Staat^beprben" abgebrucft ^at

Seemann ^at nun bie bi^^er nic^t befannten übrigen ^Bei-

lagen aufgefunben, bie mit anberen einfc^lägigen 9}?aterialien

im ©e^eimen «Staatsarchiv an einer fc^mer jugänglid^en

(Stcüc, in Slbfdjriften, gum Steil o^ne !Datum unb Unter*

fcf)rift, fiel) befinben — mo, fagt er leiber nic^t. 2)onac^
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§atte jeber QmntebiatBerid^t brei ^Betragen, unb bie öott

$er| mitgeteilte ift nic^t ber eigent(ic|e Organi[ation^^tan,

[oitbern ein furje^ refapitulierenbe^ (Bd^enta ber neuen

SSeprben unter bem eigentlichen 2:itel: „^urge Ue6ei[tc^t

ber nadj biefem ^lane fic^ ergeSenben 33e§örben unb beg

6ei folc^en erforberIid§en oberen $er[onal^." S)er Organi-

fation§p(an felbft, ben ^e^mann benu^t, ift alfo norf) un=

gebrucft. (Sr ift nad) feiner Eingabe bem mefentlic^en

Jjn^alt nad^ übergegangen in bie 5>erorbnung t)om 24. S'co«

öember 1808; e§ ift §u ^offen, ba§ ?e§mann i^n in bem

©c^Iugbanbe unter ben ter^eifeenen Urfunben unb ^<i(na(eften

mitteilen mirb. @ine britte Seitoge, beren ^ublifation

ebenfalls münfc^en^mert märe, enthält eine üergleic^enbe

3ufammenftettung ber neu öorgefrfjlagenen unb ber älteren

Organifation. ^er 5Scrfaffer ber fämt[irf)en (Stücfe unb

mo^t au(^ be§ Qmmebiatberid)t§ mar Slltenftein; jugrunbe

lag babei bie D^affauer ^enffc^rift. 2Heier ^at in feiner

3)arfteltung bie grofee öücfe, bie §mif(^en bem Jjmmebiat-

berid^t t)om 23. ^coöember 1807 unb ber 5Serorbnung

Dom 24. D^oOember 1808 Oor^anben ift, überfprungen burc^

hk 33emerfung, bie Slngelegen^eit ^abe nac§ (Srftattung

be§ Qmmebiatberid§tg monatelang geruht, öe^mann erflärt

ha^ für ein 9J?i§oerftänbnig. (5r mad)t intereffante 9}?it=

teilungen über bie ^i§!uffion be^ ^rojefteg im S^ejember

1807 unb Januar 1808. 2Bir {)ören Oon ber 5(nfic^t

be§ ^önig§, oon ben ©utad^ten unb SIeugerungen 33ei)me§,

Sottumg, §arbenberg§, ^lemi^', ©c^ön^ unb 2Iuer§malb§,

ton ben S^ieplifen (Steint, üon ber @ntfc§eibung be§ ^önigg,

t)on ben Slenberungen, bie ©tein an feinem (Entwurf oor-

nal^m. (S^ finb intereffante unb wichtige (Srgänjungen,

auf bie id) ^ier im einzelnen nii^t eingeben fann. äßir

fe^en bann meiter au§ Se^manng ^arfteUung, mie bie fo-

fortige ^usfü^rung be§ $lane§ unterbleiben mufete, meit

bie 53orau§fe$ung bafür, bie ^Befreiung ber befe^ten ^ro-

öinjen Oon ben granjofen, fid§ nicl)t erfüllte. „!^aburc^,

hai (Steint ^Berliner 9)2iffion fc^eiterte", fagt Öe§mann,

„mürbe and) ber Drganifation^plan unausführbar", unb

nun trat bk prooiforifc^e Organifation oom Quni ein mit
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bem ©eneralfinan§= unb ^olijeibepartement unb ber

©eneralfonfereits, bie mit einem 93?inimum t)on ^Beamten

bie 53eiit)altung für bie anbert§a(b bem ^önig gebliebenen

^roöin^en in öoitreffUc^er SBeife beftritten \)at

„9?odj me^r öom ©tücf begünftigt" würbe Seemann
nac^ feiner eigenen 5Ieugerung „bei ber ©c^ilbernng be§

UrfprungeS ber ©täbteorbnung unb ber fie ergän§enben

fojialen unb militärifd^en @efe|gebung." „^m fanben fic^

gänjtic^ unbefannte ^orrefponbenjen unb $rotof otte, mit beren

§ilfe bann hk auffaKenb ftarfe Slnle^nung ber preugifc^en

^Reformer an bie Q^een öon 1789 feftgeftettt werben fonnte."

2(u(^ biefe 9?efultate ^at Sel^mann ja fc^on üormeg in einem

Sluffa^ ber ^reugifi^en Qa^rbüc^er®) b^m ^ublifum üor-

gelegt. Qc^ mu§ t)on ben ^in^el^eiten ^ier abfe§en. Qc^

mill nur bemerfen, ha^ bie ^erfon bon g-re^, ber übrigen^

Kantianer unb Freimaurer mar, bebeutenb babei l^erüortritt;

ebenfo aber bie 2^atfad§e, ba^ (Stein ber eigent(i(^e inteHef*

tueEe Urljeber ber ©täbteorbnung mar. gre^ fannte bie

9^affauer X)en!f(^rift, 2(uer^malb i)atte fie i^m mitgeteilt;

er ^at mit (Stein in ^önig§berg lange unter einem ^ac^e

gerool^nt, unb ße^mann vermutet, ba^ e§ ju ^ufiger perfön*

lieber 9Rücffprac§e gmifc^en i^nen gefommen ift.

Ueber bie le^te ^rifi§ ber großen ^olitif, mit ber

(Steins gmeite ©ntlaffurig unmittelbar jufammen^ängt, ^at

Sel^mann feine neuen Öueßen t)on (ir^ebtid§feit gehabt;

bie !^arfteUung ergebt fic^ ^ier gu befonberer ^raft unb

(Sc^ön^eit, aber bebeutenbe neueSluffc^Iüffe bringt fie eigentlich

nic^t. !3)ie geheime ^orrefponben^ mit (Snglanb unb mit

©raf ®ö^en, ber t)on (Stein nac^ Öeflerreic^ gefanbt morben

mar, ift noc^ immer nid^t ju ermitteln gemefen. ^er
^lan be§ 5So(!§aufftanbeg mar bod) mo^t im ©runbe eine

t)erfe^IteQbee, baran möchte ic§ auc§ ber ^arfteßung ßel^mannS

gegenüber feft^alten; maS in Spanien unb in Slirol möglich

mar, mar eS in $reugen bod) feineSmegS; e§ mar nur bie

fleine ©ruppe begeifterter ^oc^fte^enber Wdnmx, bie biefen

©ebanfen ^egte. ®er 5lugenbbunb ^at nie biet über

6) ^rcufeifc^c Sa^rbüc^cr 93, 471 ff. (1898).



^inge; (Stein nnb bcr 5ßreu^ifc^c ©toot. 103

600 SD^itglieber ge§ä^It (bie Öe^mannfi^e Eingabe ift §u

iiiebrig). ®ie 35auern toaren öielfai^ gan^ ftumpf, auf*

gebracht gegen bie fran§öfifc§en 3^ränger, aber o§ne eigent*

Iic§e§ @taat§gefü§I. 2ßie ^ätte man mit biefen §örigen —
benn ha§ maren [ie ja noc^ meift — , mit biefen Seuteu,

bie §um Seit eben bamal^, wie in ©d^Iefien, gegen i^re

©ut^l^erren reöottierten, einen 5Sol!§aufftanb gegen bie

grembl^errfc^aft burd^fü^ren »otten? !Die Snitiatitie ba^u

l^ätte au^ ben 0?ei§en be§ 55oIfe§ felbft fommen muffen,

aber ein §omogene§ 5Sol! gab e§ eben in ^reugen bamaU
no(^ ni(^t. !Da§ njirb man fid^ hodj tiax machen muffen,

um. auc§ bie Haltung be0 S^önigS nid)t ungereimt gu be*

urteilen. 5lßerbing§ ^aben bie Patrioten fetbft jo ben

(Erfolg i^reg Unternehmend al§ fe^r unfic^er angefe^en.

Söenn fie lieber mit ©^ren untergeben aU unter bem ^rucf

ber grembt)errfd§aft weiterleben moßten, fo backten fte babei

me^r an 2)eutfd)(anb wie an ^reugen, wie ja namentlid^ für

(Stein ber ^reugifc^e ©ienft überhaupt nur ein 9}^ittel mar,

um für bie (Sr^ebung, @r§altung unb 35ereb(ung ber beutfd^en

Station §u mirfen; ba^ i^at er bei jeber Gelegenheit au§*

gefprod^en. ®em ^önig aber fam e§ in erfter ßinie auf

bie ©rl^altung be§ (Staate^ unb feiner ©^naftie an; ba^ ift

ein ©tanb)3un!t, bem man boc§ aud^ nic^t jebe Berechtigung

abfpred^en fann. SD^it aßer S5eftimmt|eit ftellt Seemann

feft, ba^ (Stein, inbem er auf eigene gauft ®ö|en §u

Unter^anblungen nad^ Oeflerreic^ fc^icfte unb feine ^ox-

bereitungen für ben 53olf^aufftanb traf, bie @ren§e über-

fc^ritt, bie ber ^önig eingehalten miffen moUte. @r meint,

©tein !§abe bem ^önig bann nad^träglid^ feine guftimmung

abnötigen motten. 5lber in meiere Öage märe er gefommen,

wenn bie SBeöölferung terfagte! ^aß ber 5lufftanb t)on

oben ^er gema(^t werben fonnte, war boc^ eine fe^r zweifel-

hafte (Sad^e. Unb bann: welche Unborfid^tigfeit bon (Stein,

feine Gebanfen in einem unc^iffrierten ^Briefe ju t)erraten,

beffen Ueberbringer bie fran§öfifc^en ßinien paffieren mußtet

(Stein 'i)at felbft einmal t)on fic^ gefagt, er möd^te in

biefen 3^^^^" Ikb^x glibuftier ober äonbottiere fein aU
(Staatiminifter. ^n ber %at, ba^ biplomatifd^e @efd§icf.
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ha$ hoä) anä^ jur Leitung eine§ «Staate^ gehört, fel^Ite

i^m in gan§ auffälligem 9)kge.

©§ ift mü§ig, bie g-rage §u erörtern, 06 ©teiu o^ne

bag Unglücf mit bem aufgefangenen 33riefe ftc^ lange an

ber (eitenben ©teile behauptet t)a6en würbe. ^ie @nt=

frembung §mifc^en i^m unb bem ^önig mar, feit t^r ©egen=

fa^ in ber ^rage beS 53olfgoufftanbeg ^erbortrat, immer

größer geworben; bie ©egner fc^ienen an S^errain §u gewinnen.

Um fo me§r mar (Stein bebaut, üor feinem 5lbgang noc^

bie mefentlic^ften feiner 9?eformgebanfen gemiffermafeen

^rogrammatif(^ §u formulieren, ^ie ©täbteorbnung mürbe

erlaffen, bie ^erorbnung Dom 24. 5)?ot)ember über bk

Organifation ber oberen ^-ße^örben, bie in biefer gorm nie*

mal§ ^ubligiert unb aud^ nid^t au^gefü^rt morben ift, mürbe

öom ^önig unterjeid^net, gemiffermafeen um bie ^u^fü^rung

biefer ©ebanfen fic§er§ufteClen. Qm übrigen backte ©tein

an eine ^roflamation, bie ba§, ma§ noc^ ^u tun blieb, für

bie 3"toft ;)rogrammäfeig feftlegen follte. 3(ber einer

fold^en ^roflamation miberftrebte ber ^önig; e§ fam nur

§u einer Vertraulichen Information ber ©pi^en ber 55er=

maltung. !5)iefe§ ©d^riftftücf, bo§ be!anntli(^ (Sc^ön auf-

fegte, ha^ fogenannte „politifd^e Steftament" (Steint, ^at

man oft nic^t aU ben abäquaten ^lu^brudf ber 5(bfi(^ten

©tein§ gelten laffen motten, man §at fogar gemeint, (Stein

l^abe feinen 9^amen nur ungern ba§u hergegeben, ^iefe

SJJeinung, bie in ^emerfungen öon (Sc§ön eine (Btü^e

finbet, teilt ße^mann nid^t. (Sr meint, ha^ aud§ etwaige

SBebenfen (Steint gegen bie aprioriftifc^e 9)2otiöierung einiger

©ä|e, wenn fie wirflic^ tief unb ftarf gewefen wären, leicht

§u entfpred^enben ?Ienberungen Ratten führen fönnen. Qn
bem 3n§alt be^ ^ofument^ aber finbet er burd^au^ nic^t^,

woburd^ (Stein mit fid^ felbft in 2Biberfprud§ geraten wäre,

unb biefem Urteil wirb man juftimmen muffen. !Die 2lb*

fd^affung ber gut3§errlid§en ^^oli^ei unb ber Matrimonial*

geric^t^barfeit, bie ^ble^nung neuer ©efinbeorbnungen, hie

Einrichtung einer ^^ationalrepräfentation, bie ^Deformation

be§ 5tbel§, bie attgemeine2Be§r^3ftid^t, bie gefe^lid^e SJ^öglic^feit

§ur ?lblöfung ber gro^nben, bie SBieberbelebung be§ religiöfen
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(Sinnet, bie 5Ser6efferung be« (Sr^te^unggroefen§ : ba§ allc^

ttjaren toic^tige unb eigentümliche gorbetuttgen ©tein§ geroefeu.

SBenn toir ben Qn^att biefe^ Seftament§ mit bem öer-

gleichen, ma^ bur(^ bie gortfe^ung ber D^eform unter

§arben6erg öetmirftid^t toorben i[t, fo muffen mir — mit

einziger 2lu§na^me ber allgemeinen 2Be§r)3flid§t — ben (Sa|

augf|)red)en/ ba^ ba^, tüa§> ©tein geforbert ^at, öon ber

S^eform nic^t geteiftet morben ift, unb ha% ha^, ma§ bie

9ieform geleiftet ^at, nic§t mit bem üBeretnftimmte, ma^

(Stein gemoEt f)att^, Unb menn mir roeiter bie (Sntmirfelung

unfereg ^reufeifc^en ©taat^mefeng 6i§ §ur ©egenmart l^in

tng Huge faffen, fo merben mir fagen muffen, ba% fte ntc§t

eigentlich in ber 9?ic^tung erfolgt ift, bie ©tein eingef(plagen

^atte, abgefe^en etma t)on bem 3(u§bau ber ©elBftüermaltung

in ber ©efe|ge6ung t)on 1872 6i» 1883, bie haS^ un*

öollenbete 2Ber! ©tein§ erft ^um SlBfc^lufe gebracht ^t.

©onft ift in unferem mobernen politifd^en Seben boc^

etgenttid§ menig, roa^ QeugniS ablegte üon bem fortmir!enben

©elfte ©tein§ unb feiner ©taat^^ unb ®efellfc^aft§=

anfc^auung; auc§ bie liberalen ^krteien bürfen fic§ ntd^t

o§ne ftarfe ®infc§rän!ungen auf i^n berufen. 2Ba§ (Stein

t)orfc^mebte, mar im @runbe eine grofee moralifc§=polttifd^e

Umwälzung, ©r wollte ben ©eift ber greimilligfeit, beS

@emeinfinn§ unb beg politifd^en ^^flid^tgefü^tg an bie (Stelle

beg ftaatlid^en Qtoan%^§' fe|en; er mottte au§ bem militärifd^-

bureaufratifd^en (Staat ein me^r genoffenfc^aftlic^ organifierteg,

menn auc^ fogial abgeftufte^ unb monarc^ifc^ öerfagte^

©emetnmefen machen, ba^ fic^ allmä^lic^ felbft regieren

lernen fottte; fein le§te§ 3^^^ ^^^ ^^^ 5Serfö§nung üon

9)?oral unb ^olitif auf allen Stufen be§ öffentli(^en Seben^

bis hinauf ju ben großen gragen um ^rieg unb grieben.

Unb ba§ alles fc^roebte i^m nic^t in farblofen 3lbftraftionen

tjor, fonbern als ha§ lebeubige Qbealbilb ber mieber=

l^ergeftellten unb jeitgemäfe fortgebilbeten altbeutfd^en $er^

faffuug. Qn bem militärifc^^bureaufratifc^en Reifte ber

abfoluten 3}Jonard^ie \a^ er ben |)auptgegner feineS StaatS=

ibealS, aber eS entging il)m, ba^ biefer ©eift auS ben

großen "iffla^U unb Ü^iöalitätSfämpfen ber fontinentalen



106 ^^cutfd^c ©üc^erei 53anb 98/99.

©taaten ftammte unb au§ i§nen auc^ fernerhin feine D^al^rung

fog. ^ie augiüärtige ^olitif war nic^t fein gelb; bie garten

9'^otiDenbigfeiten, bie au§ bem 9?e6eneinanber riüalifierenber

3D^äc^te entfpringen, ^at et niemals fo lebenbig gefüllt wie

ben inneren organifc^en 33i(bung§trieb im ftaatüc^en ßeben.

@r wottte, ha^ ber beutfc^e ©eift fic§ gleicfifam öon innen

^erau§, unbefünimert nm bie Slußennjelt, feinen ^jolitifc^en

l'eib bilbe; er l^atte nid^t ein ^inreic^enb ftarfe§ ©efü^l

baöon, hai big §u einem geraiffen ©rabe ade ©taatg*

üerfaffung bei un§ auf bem kontinent burc^ bie internationalen

®rucf= unb ©pannunggter^ältniffe bebingt ift, bag fie fic^

ben gorberungen anpaffen mu§, hk au§ bem ßwf^^it^^ ^^^

europäifd^en ©taatenf^ftemg firf) ergeben, unb bie fic^ nic^t

in bloßer 33ereitfc^aft jur ^efenfiöe erfc^öpfen. 3)iefe 33e*

bingungen be§ potitifd^en öebenS aber blieben aud^ weiterhin

mafegebenb. SlUgemeine 2Be^rpfIid§t unb ©elbftüermaltung

l^aben ben preugifc^en 9JJUitär= unb 33eamtenftaat nic^t in

ber 2öur§e( öerroanbelt, mie e^ (Stein moHte. ^ag fpe^ipfc^e

^reugentum ^at fic^ be§au)3tet unb ift burd§ ^i^maxd §u

ber fü^renben unb geftaltenben Tlaä)t im beutfc^en Seben

geworben. !Die politifi^e S^iegeneration X)eutfc^lanb§ ift in

einem gan§ anberen f^inn erfolgt, al^ ©tein fie fic^ ge-

bac§t ^atte. ®r mar ©rofebeutfc^er unb fa^ ha^ ^h^al in

einem frieblic^en ®uali§mu§ t)on Cefterrei(^ unb ^reugen;

aUe preugifc^e ^olitif mar i§m nur ein Wlittd 5U bem

3wecf, !Deutfd)Ianb §u §eben unb ftaatli(^ mieber^er^ufteüen.

(Sr erfc^eint ai§ ber ^§orfü^rer berer, bie t)erlangten, ha^

^reugen in ©eutfd^tanb aufgebe; barum mollte er ^reujsen

auf prinzipiell anbere ©runblagen fteüen, aU fie bie großen

Könige be§ 18. Qa^r^unbertg gelegt Ratten; er mollte ben

oftelbifd^en (Staat fo§ufagen germanifieren burd^ 33eimifc^ung

einer ftarfen ^ofi§ t)on jenem altbeutfc^en, „meftfälifc|en"

SBefen, ha§> ben 5Sertretern be^ fpe§ififc§en ^reugentumS

nad^ mie t)or 1806 fo gefä^rlid^ fc^ien.

2lu§ ber 33iograp§ie (Steint Hingen un§ ^eute biefe

SBünfc^e unb ^beate in gebämpftem ^on entgegen, mie

eine (Stimme au§> bem ßager ber 33efiegten. 2Ber moHte

fagen, ob biefe (Stimme einft gan§ öer^aßen ober ob fie
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tDteber einmal ftärfer anfd^wellen wirb? Sie grogbeutfc^e

J^bee ift no(^ nic^t ab unb tot, »enn fie auc§ bie ^olitifc^e

gorm getoed^felt ^at, unb bie 9f^ic§tung auf bie üolfg-

tümlic^e Slu^geftaltung be^ ©taate§ Bilbet in mancherlei

(Schattierungen ben S^ern be§ $rogramme§ ber liberalen

Parteien, niobei freilid§ ha^ ztrva^ altfränfifd^e ©taatg-

unb ©ejeüfc^aft^ibeat ©tein» ftarf öerbtagt unb mit bemo*

fratifd^en ober fogialiftifc^en garben übermalt morben ift.

T)a§ ift ja aber bie Strt ^iftorifd^er Qbeen, ha^ fie im

gortmirfen \\ä) felbft üerwanbeln.

S33er einen (Staatsmann lebiglic^ nad§ ben reellen Erfolgen

feiner 2ßir!fam!eit beurteilt, ber fijnnte, gumat menn er

feineu (Stanbpunft rein auf bem SBoben ber ;)reu§ifc^en

©efc^ic^te nimmt, geneigt fein, bem Urteil (SaöaignacS gu*

juftimmen, ber (Steint Ü^eformanläufe nur al» große legig-

iatorifc^eSJlanifeftationen be^eid^net, bie größtenteils §u feinem

;)raftifc^en Qiel geführt ^aben, ma^renb i^m |)arbenberg

aU ber eigentliche 35o(Ienber ber bemo!ratif(|en Umbilbung

be§ ©taateS gilt, bie in ber 9^idE)tung ber attgemeinen

euro^jäifc^en (Sntmicferung lag').

Wlan ttjürbe aber (Stein mit einer folc^en ^Beurteilung

unredfit tun. T)ie ibeeHe Söirfung feiner moralifc^-politifc^en

$erfi3nlic§!eit ift, meit über bie pofttiöen Öeiftungen feinet

furgen ä)änifteriumg ^inauS, unenblic^ groß gemefen unb

ift bis in bie ©egemoart §u fpüren. (Stein ift eS gemefen,

ber bie beutfc^e Qbee bem neuen ^reußen in bie SBiege

0 ©aöaignoc ^at benn aud^ für bu jutreffenbfte aOSürbigung ®tein§ bie

ertlärt, bie 1853 aic^anber ö.^umBolbt gegeben f)at (9(it§ ®d§ön§ «ßa^jieren 1,169).

öc^ fe^e bie ©teile ^ier^er:

©tein tDor ein W.ann ber rafi^en 2ot, mächtig öon aßiHenSfroft, öoH ©(^arf

»

blitf im cinjelnen, meift »ie burd^ Snfpiration; lein ©toatSmann, aber

biel 6ble§ fc^offenb unb öeranloffenb ; fel^r Befd^ränft int grei^eitgfinne unb,

wegen biefer Sefc^ränfung, oft im SBiberf^jruc^ mit fid^ felbft, unerfc^ütterlit^

öJorm ber mtttetalterlic^en SJJ^tl^e ergeben, bie er fic^ bon bcutfc^cr grei^eit,

nic^t im aSolfSIebcn, fonbern in ftönbifc^en Slbftufungen gefc^offen ; ungcbilbeter

olg bo8 3cito[tcr, in bem er lebte; fein unb ebet öon ©emüt, bei öielen 8tu»=

brücken öon ^eftigleit unb Sntoleronj; lein grofeerSJJann, aber oft grofe

im |)onbcIn, ©rofeeS unb gtcicS ^erborrufenb, um einen 2;eit beg ^cröor»

gerufenen fpäter ju bereuen.
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gelegt l^ot; er uttb feine ©e[innung?genof]"ett ^ben in

^reugen einen §erb nationaler ^Beftrebungen gefc^affen,

ber bieg l^eilige geuer ein ^albc^ J^a^r^unbert lang gefd^ürt

]^at. £)^ne ©tein ^ätte n\d)t nur 1813, fonbern auc^ 1848

anberg au^gefe^en; t)on iljm unb feinem Slreife gc^t bod)

bte glutberaegung au§, bie ^Bi^marcf getragen nnb in ben

|)afen geführt §at, wenn er auc^ jcitmeife gegen bie (Strömung

fteuerte. Sßenn ung noc^ ^eute bie dpodjt ber 9?eform

unb ber ßrl^ebung in einem ibealen Sid^te erfc§eint, fo fte^t

(Steint groge moralifd^^politifc^e ^raft im 9}^ittelpunft biefer

Sic^tquette. D^iemanb leiftet uielleicl)t me^r für bie 9J?enfc^en

aU ber, welcher i^nen SBegeifterung für groge 3^^^^ ^i"*

zuflögen t)erfte§t unb ibeale 3f^ic^tpunfte für i^r |)anbeln

gibt. Qu folc^em (Sinne aber ^at (Stein gemirft mie fein

anberer unferer (Staatsmänner, unb ba§ ift baS untjergänglic^

@roge an i^m.

g^ad^f d^rtft. — ^tnfi(f)tücf| ber 33eeinf(uffung (Steint burd) bie

i^been ber franjöfifc^en 9fieoo(ution l)at ber SSerfaffer nad) ben 2lu§=

fü^rungen toon (S. ö. aj^eier (gransöfifd^e ©inftüffe auf bie (Staate*

unb 9f{e(^t§entn)icfclung ^reu^cnS im 19. ^al^r^unbert) feine Slnfid^t

geänbert. S5gt. „^orfcf)ungen gur branbenburgifc^en unb preu§if(^en

®cf(i)icl|te" XXI, 1 e. 313 ff.



Sie ©pochen ht§ enangelifi^en ttr^en=

regimentö in ^reu^en.

j^ie Jjbee ber Öanbe^Ürc^e unb be§ lanbe^l^errlic^eu

^'^ ^irc^enregimentö flammt nid^t erft au0 ber S^efor*

matiou, in 33TanbenBurg fomenig mie in anbeten

Senitorien be§ 9^ei(^eg. ©te tritt fc^on im 15. Qa^r*

l^unbert ^erüor, aU eine golgeerfd^einung einerfeitg be§

5SerfaII§ ber römifc§en §ierarc§ie unb anberfeitS be§ (Sr*

ftarfeng ber lanbe^fürftlic^en bemalten, bie bamalS Begannen,

i^re ^Territorien §u förmlid^en fleinen (Staatenbilbungen

gufammenjufc^tiegen.

©eit bem Safler ^on§ir, ba§ bie 9?eformunfä^ig!eit

ber allgemeinen ^irc^e bemiefen ^atte, tritt überatt in ber

abenblänbifc^en (S^riften^eit eine me§r ober minber ftarfe

STenben^ §ur Slbfonberung t)on 9?ationaI!ir(^en l^eröor, bie

me^r noi^ t)on bem ^teru§ aU oon ben meltlic^en (^troalttn

ouSge^t unb bie (Sin^eit ber tec§e ober menigften§ bie

^ä^ftlic^e 2(utorität in i^r §u untergraben bro^t. ©nglanb

l^atte ftc^ fd)on mä^renb be§ @jil§ t)on 5loignon aug htm

l^ierarci^ifc^en (Softem ber römifc^en ^irc^e in mefentlic^en

fünften ^erauggelöft; granfreic^ na^m burc^ bie $rag*

ttiatifdje ©anftion t)on 1438 eine felbflänbige (Stellung

ein, bie feinen ©piffopat gan§ unabhängig Oon diom mad^te,

unb in i)eutfc^lanb maren ä^nlic^e 33eftrebungen im ©ange^
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bie freiließ Bei ber eigenartigen 33erfaffung beg 9?eic^e§ i§r

3iel nic^t ju erreid^en t)ermoc^t ^aben. §ier i^at bie ^urie

eingefe^t, um burd^ einen ^a!t mit ben njelttic^en ©e=

malten bie ©efal^r ber fterifalen Oppofition §u be!ämpfen,

unb fie §at mit rid^tigem 33Ii(f nic^t bie 3?eic^§geroalt,

fonbern bie einzelnen Öanbegfürften, auf benen bamaU
j(i)on bie politifd)e Qufunft beruhte, burc^ ^on§ef[ionen

auf bem ©ebiete be§ ^irc^enregiment^ für bie ©ac^e ber

^äpftlic^en (Suprematie gemonnen. T)k^ ©tjftem ber ^on=

forbate ift fpäter aud) in (Spanien unb in granfreid§ burd^-

gebrungen, e§ ^t auc^ bie Stellung ber englifd^en ^ird^e

beeinflußt: überall gewann ber päpflli(^e (Stu^l ben (Sieg

über bie ©elbftänbigfeitSbeftrebungen ber CanbeSbifc^öfe unb

über bie ^^bee ber (Suprematie eineg allgemeinen ^on^itS,

aber um ben $rei§ ber 5lnerfennung einer me^r ober minber

umfaffenben toc^en^o^eit ber meltlid^en ©emalten, bie nun

überall ein mefentlid^er ^eftanbteil ber in ber 35ilbung

begriffenen fout)ercinen (Staatggemalt geworben ift.

3n 35ranbenburg faßt ber entfd^eibenbe 2l!t in ba§

3a^r 1447, mo ^urfürft griebrid^ II. öon ^apft 9^i!olau§ V.

ha^ ^räfentationgred^t für bie ^iltümer feinet ßanbe^ §U'

geftanben erhielt, ein 9?ed§t, haS^ fid^ bann in ber ^raji§

§u einer ^iemlic^ unbefd^rünften lanbeS^errlid^en 5Serfügung§*

gemalt au^bilbete, bie burd^ bie Formalität ber päpftlic^en

Qnftitution ber 33ifd^öfe nic^t mefentlid^ beeinträchtigt

morben ift*). Qn 3"fö^"^^i^^^"9 bamit ftanben anbere

35ered§tigungen, 5. 35. bei ber SBefe^ung ber ^apitel^pfrünben,

unb t)or allem eine Sf^egelung ber geiftlic§en ©eric^tSbarfeit,

bie bk (Sinroirfung frember 35ifc§öfe befd§rän!te unb bamit

hk ftaatlic^e Slbfc^liegung be§ 5^erritorium§ ermöglid^te,

in bem nun überhaupt bie übermäßig auSgebe^nte geiftlid^e

©erid^tSbarfeit aümä^lic^ in i§re Sd^ranfen gurüdfgemiefen

mürbe.

1) UeBct biefe ©tngc l^anbelt ougfül^rlid^ eine Slrßeit öon Dr. ^enntg, bie

bcmnäd^ft in ben ©d^riften beg 3Sercing für bie ©efd^td^te ber 9JlorI Sranben«

bürg öeröffenta^t »erben ttirb. 2)ag Urteil öon ^tkhat]^ (3eitfc^rift für

Äird^engefc^id^te XIX, XX, XXI) wirb boburc^ nid^t unwefentlic^ mobipäiert,

im ©tnne einer ftärferen Sebeutung biefer Stbrnod^ungen mit ber ßurie.
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5le§nltd§e§ öollsog fid§ aud^ in anbeten großen Zexxi^

torien, in 3üli(^ * ^leöe, in (Sad^fen, bor allem in ben

faiferlid^en ©rblanben. 5Iuf berfelben Öinie betuegt ftc§

ha^ fpanifc^e ^onforbat Don 1482 uub ha^ fran§öfifc§e

t)on 1516, ba§ 5ran§ I. ju ^Bologna mit $apft Seo X.

fd§toJ5 — : bie ©runbtage ber ^e§ie]§ungen §ur römifc^en

^urie, bie granfreic^ §eute aufgulöfen im ^Begriffe ift.

Qn ben beutfc^en Sanbelfürftentümern ift fc^on bur(^

biefe Abmachungen mit bem päpfttic^en (Stuhle ber ©runb
gelegt toorben für ein Ianbe§§errti(^eg tec^enregiment, mie

eg fid^ bann feit ber ^Deformation in ben proteftantifd^en

Öänbern auSgebilbet \)at @l ga(t a(^ ba3 '^eä)t unb bie ^flic^t

d§rift(ic§er Obrigfeit, nid§t blog für Ü?ed^t§* unb grieben^^

fd§u|, fonbern auc^ für bie geiftlic§e SBo^tfa^rt ber Untere

tanen §u forgen, natürlich in enger 55er6inbung mit ben

fird§Iic§en Organen, eben öermittelft ber t)om Öanbeg^errn

§u berufenben Sßifc^öfe. 5([§ aber mit ber Ü^eformation

bie 33if(^öfe fortfielen, blieb aU Qn^aber be§ ^irc^en^

regimentg nur ber ßanbe^l^err übrig. ®ie öage mar nic^t

fo, ha^ e^ im ^Belieben ber ^Reformatoren geftanben ^ättt,

ob fie ein ^ird^enregiment in ber gorm einer monarc^ifd^

geleiteten Sanbe^fird^e ober in ber einer Slutonomie ber

einzelnen ©emeinben einführen mollten; fie fanben in ber

c^riftlic^en ©efeUfc^aft, in ber fie lebten unb mirften, eine

beftimmte ^olitifc^e Organifation mit firc^enregimentlic^en

35efugniffen t)or, an bie fie fic^ anfc^liegen mußten, menn

fie nic^t eine unabfe^bare ^olitifc^^fo^iale Ummäljung §erbei=

führen mottten, in ber bie firc^lid^e S^ieform ma^rfd^einlid^

untergegangen märe.

5lber ftanben benn bie Qbeen, bie bie ^Reformatoren

felbft t)on ber Ürd^lii^en 35erfaffung Ratten, im ©runbe

toirflid^ im ©egenfa^ §u biefer monard^ifc^en, lanbe^-

ürd^lic^en Organifation^form?

@§ ift bie 5(nfid§t aufgefteEt morben, unb fie ift,

namentlid^ mo^l bur^ bie 2lutorität 5(emil ÜRid^ter^^),

lange geit bie „]§errfd§enbe 9}Zeinung" getoefen: ha^ Sut^er

2) ®cfc§td^te &et eöaitgel. ftitd^cnöerfaffung in 2!cutf(^[anb. Ceipjig 1851.
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unb 9)?eIanc^tf)on ebenfo wie bic 33egrünbet ber reformierten

Öe^re, im ©egenfa^ ^um lanbe^f)crrlic^en S^irc^enregiment,

bie Slutonomie ber firc^Iic^en (5in§elgemeinbe a(§ bag natür-

liche gunbament einer ecf)t et)angeli|rf)en ^irrfjenöerfaffung

angei'e^en Ratten, ha^ alfo bie t)on biefem ^btai ob-

meic^enbe ^iftorifc^e (Sntmicfelung eigentlich eine groge 5Ser=

irrung gemefen fei, bie erft bie (Gegenwart einigermaßen

lüieber gutgemacht §abe, inbem fie §u ber urfprüngüc^en

erften ^luffaffung ber 9ieformatoren mieber jurücffe^rte unb

ber ©emeinbe menigften§ einen Anteil an ben firi^en-

regimentlicften 35efugniffen einräumte.

3Rir fc^eint, ba^ bei biefer 2(nfic^t ber (Sntmicfelung

be§ eöangetifc^en ^ircfienregiment» ^heak ber ©egenmart

in bie 53ergangen^eit hineingetragen merben, ba§ in bem

33eftreben, bie mobernen (Einrichtungen in ber 5Serfaffung

unferer eöangelifc^en Ü\xd)t lebigUc^ auf ben ©eift be^

Urc^riftentum» unb ber Deformation jurücf^ufü^ren, ber

maßgebenbe (Sinflug ber ftaatücfjen Orbnungen, infonber^eit

aud^ ber poütifc^en ©elbftüermaltunglibeen auf bie formen

ber fircf)Iic^en 55erfaffung unterfc^ä^t wirb, bag babei für

bie et)angelifcf)e ^ird)e überhaupt eine ©elbftänbigfeit ber

^erfaffung^entmicfelung angenommen mirb, bie fie tatfäc^lic^

in feiner @pocf)e unferer @efcf)ic^te gehabt ^at.

^aß Öut^er unb 3}^eIanc^t§on im ©runbe eigentlich

55ertreter ber Qbee ber ©emeinbefirc^e gemefen feien, ift

neuerbing§ üon Df^iefer^) in einer mic(} öollfommen über=

jeugenben SÖßeife beftritten morben. Cutter ^at mo§t einmal,

mie üon einem 3ii^""ft^t^öwm, öon ber 33ilbung fleiner

autonomer firc^Iic^er Ortggemeinben gefproc^en, bie au§

lauter entfcfjieben ©laubigen, jur §ßi^i9^"9 ^^^ ßeben^

(Sntfc^Ioffenen befielen foUten; aber er betont babti boä)

fogleic§, ba^ ba^ in 2Birf[ic§feit unausführbar fei. @r ^at

bie i^effifc^e tec^enorbnung bei gran§ofen Lambert, bie

auf einem ä^nlic^en ©runbgebanfen beruhte, miberraten;

er f)at ba§> ^treiben ber miebertäuferif(i)en ©eparatiften, bie

an ber (Spi|e ber ©emeinbe gegen bie ÖanbelÜrc^en auf-

3) S)ic rcc^tlic^c ©teUuitö ber eöongel. SÜx^e in ©cutf^lanb. Seipäifl 1893.
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traten, mit jtoeifelfofer 9?ad^btücfli(^feit berroorfen, unb er

i)at öor allem in feinen eigentlich ma|ge6enben 5Ieugernngen,

namentlii^ in ber (Sd^rift an ben c§riftlid)en 5{bel beutfc^er

Station, hod) roefentlic^ anbere ©runblinien für bie firc^*

lii^e 35erfaffung gebogen.

Sut^er unb feine |)etfer beabfic^tigten ja feine^raegg

t)on öorn^erein eine 2(bfonberung öon ber allgemeinen

^irc§e; fie gingen nic^t barauf au§, eine neue ^irc^e neben

ber alten §u ftiften. ©ie fjielten feft an bem ©ebanfen

ber allgemeinen tec^e unb i^rei§ Q^f^^^^^^^^^S^ ^^^ ^^^

53ö(fern unb (Btaaten ber Si^riften^eit. ©ebanfen über

ha^ 55er^ältni§ öon (Staat unb ^irc^e im mobernen ©inne

l^aben fie fic§ überhaupt nic^t gemacht, meil biefe ^Begriffe,

bie erft 5Ibftraftionen einer fpäteren geit finb, i^nen noc§

fremb maren. SBenn Sut^er öon ber ^irc^e f^ric§t, fo

meint er bie unfic^tbare ^irc^e, bie ©emeinfc^aft ber ^eiligen,

öon ber im ©laubenlbefenntnig bie D^ebe ifl; mill er i§re

äußere (Srfc^einung bejeid^nen, fo rebet er t)on bem c^rift-

liefen Körper ober Oon ber ß^riflen^eit ft^Ied^t^in, bie in

i^ren mannigfaltigen ©lieberungen mit ben 33öl!ern unb

(Staaten gufammenfäßt, unb bie i^m pra!tifc§ namentlich

in ber befonberen gorm be§ ^eiligen römifc^en 9?eicf)e§

beutfcl)er 9?ation oorfc^roebt. Unb in biefem großen c§rift=

liefen ©emeinujefen unterf(^eibet er (unb ebenfo auc^

9)Jelanc§t§on) meltlid^e unb geiftlid^e ©emalt nocl) gan§ in

mittelalterlicher 2ßeife. ®ie öanbesfürften finb i§m noc§

nic^t bie 5lräger einer mobernen, t)on ber ^irc§e abgefon=

berten ©taatSgemalt, fonbern eine „(^riftlic§e Obrigfeit".

S^re ®efamt§eit ift i§m „ber c^riftlic^e ^bel beutfc^er

Station", bem er „be§ c^riftli(^en ©tanbeS ^efferung" an§

§er§ legt. ^a§ geiftlid^e Ü^egiment ift für i^n fo gut mie

ha§ mettlid^e eine gunftion be^ c^riftlic^en ©emeinmefen^.

greilic^ foßen beibe nic^t miteinanber Oermengt merben*),

aber bei biefer gorberung liegt nic^t ^ttoa ber ©eban!e ber

Trennung Oon tec§e unb (Staat gugrunbe — ha§> ift nid^t

*) Stuggö. ffonf.II, 7: „öon ber Sifc^öfe ®ztoalt". (Sarin ließt sußlei^

o«t^ tool^l bie aSertoerfUTtg ber geiftlic^en gürftentfioter.)

SJeutfc^e a3ü(|erci »onb 98/99. 8
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eine Qbee ber Sf^eformatton, fonbern be§ mobernen SiBeraliS^

mu§ — ; bie 9J?etnung ber ^Reformatoren ge§t öielme^r

nur ba^tn, bafe ha§> geiftlic^e 9f^egiment burc^ befonbere

Organe ausgeübt werben foH. ©olc^e Organe n^aren

bi0^er bie Si[c^öfe gewefen. ^ie Sf^eformatoren, namentlich

9)?e(anc^t^on, Ratten fie gern beibehalten, menn fie nur ba§

et)angeU)(i)e ^efenntni§ angenommen Ratten. 2Bo aber biefe

alten Organe be^ S^irc^enregimentg öerfagten, ha mar bie

9)leinung, ha^ eg me^r noc^ eine ^flic^t aU ein dted)t ber

(^riftlic^en Obrigfeit, b. Ij. in erfler ßinie ber i^anbe^fürften

fei, on i^rer ©tatt ein neue§ geiftlii^eg 9iegiment aufju-

rid^ten, beffen eigentlid^e §anb^abung atterbingg ben üer-

orbneten Wienern ber ^irc^e überlaffen merben foHte, bie

©Ott 9f?ec§enfcf)aft ju geben hätten ^).

®a§ finb bie eigentlich ma^gebenben Slnfic^ten ber S^Jefor^

matoren öon ber ^atur be§ ^irc^enregiment»; unb fie ent=

fprangen nid^t einem mittfürtic^en ^Belieben, fonbern ben

allgemeinen Slnfc^auungen ber geit. ^ie Einrichtungen,

bie fie getroffen |aben, murmelten in ben befonberen poli=

tifd^en unb fogialen 53er§ältniffen, mit benen fie 5U tun

l^atten. Tlan braucht fic^ nur bie red^tlid^e Sage unb ben

^ulturjuftanb ber branbenburgifc^en unb überhaupt ber

norboftbeutfc^en §8auernfc^aften be§ 16. ^o^^^unbert^ t)or=

gufteüen, um §u ber Einfielt §u gelangen, ha^ eine auf

bem @emeinbe;)rin5ip aufgebaute Slird^enöerfaffung bamal§

in biefen ßanben ein !J)ing ber Unmöglic^feit gemefen märe.

Statfäd^lic^ l^at \\d) ja auc^ ba^i ©emeinbeprinjip nur in ben

fortgefc^ritteneren ober freieren ^eüölferungen be§ SBeften^

burc^gefe|t, unb §mar auc^ nur ba, mo entmeber eine

ftäbtifcl) ' republifanifd^e Obrigfeit fic^ ber SfJeformation

annahm, mie in @enf unb in ben f(^mei§erifc^en ©emeinben

über^au^t, ober mo bie 58efenner be§ (Söangelium^ im

©egenfa^ ^u ben ftaattic^en ©emalten ftanben, mie in

granfreic§, ben ^ieberlanben, ©cljottlanb. UeberaU aber

l^at hk§^ @emeinbeprin§i^ bamalg nid^t eine bemofratifc^e,

fonbern eine entfc^ieben ariftofratifc^e gärbung gehabt.

0) 8ut^cr8 5Bricfe ufw., cb. bc SBettc V, 596.
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entf^red^enb ber bantaligen ©truftur ber ©efellfc^aft. ^ie

^regbtjterien fooptieren fic^ in aüen reformierten ^irc^en

be§ 16., 17. unb 18. Qa^r^unbert§ nid)t anber^ raie bie

oligarc^ifc^en ©tabträte biefer 3^^^; f^^ 6eruf)en nic^t, wie

nnfere mobernen ©emeinbeüri^enräte, auf roieberfe^renber

freier SBa^t burdj bie ©emeinbemitgtieber.

@o finb e§ a(|o nic§t eigentlich eöangelifc^e ^rinji^ien,

fonbern ^olitifc^e unb fogiate 3Ser^äItnif)e, hk bie gornten

be§ eöangelifc^en ^ird^enregiment^ Beftimmt ^aben. T)\t

l^iftorifc^e Sage ^at einen ftärferen ©influfe geübt aU bie

ä)oftrinen; ja biefe felbft geigen beutlid^ bie (Sinroirfung

ber realen ^er^ältniffe, unter beneu bk 5lu^breitung ber

eöangelifc^en ^e^re ftattfanb. gür Sranbenburg unb ben

größten Zeit beg proteflantif^en ^eutfc^Ianb mar bie

fürftlid^e ^anbegfird^e bie gegebene gorm be§ S^ird^en^

regimentg; aber eg ttjar üon groger 33ebeutung, ha^ am
9?ieberr5ein, in ©egenben, bie f^äter ein S3eflanbtei(

be§ $reugif(^en (Btaatc§> geworben finb, bie reformierte

^re^bi^terial* unb ©i^nobalöerfaffung nac^ bem 9}?ufter ber

benai^barten 9?ieberlanbe fic| au§gebilbet unb befeftigt ^at.

9^id§t bie SBieberentbecfung ber angeblich erften unb urfprüng^

lid^en Qbee ber ^Reformation t)om eöangelifd^en ^irc^en-

regiment, fonbern biefer, wenn man miß, jufättige ^iftorifc^e

Umftanb ift bie ^Serantaffung §u ber mobernen Umbilbung

ber ^iri^enüerfaffung im 19. Qal^r^unbert geworben.

I.

!5)ie lutl^erifd^e öanbeSfird^e in 3Sranbenburg.

((Spiffopali^mug.)

Qm ©inne ber allgemeinen ^2(nfc^auungen feiner 3^^^

]§at auc§ ^urfürft Qoarf)im 11. in ^Branbenburg ha§> ^irc^en=

regiment übernommen^). 511^ er 1539 feinen erften Slbenb-

ma^lSgang nac^ eöangelifc^er SBeife tat, fonnte er fieser

6) Sd§ öetttieife ^iet im allgemeinen ouf beS fpätercn SDIinifterS ö. 9J?ü^ler

©cfd^i^tc ber cbongelifc^en Sird^entierfofiung in ber STtarl Sranbeiiburg (1846)»

bit noc^ nic^t butc^ eine neuere 2tr6eit crfe^t ift, fortie auf bie neueren SBetfc

8*



116 2)eutfc^c ©üc^erci 83Qnb 98/99.

fein, bag bie grofee 9}?e^rga^t feiner ©tänbe unb Unter*

tanen biefem ^eifpiel folgen niürben. 5Son ben SBifd^öfen

beg ÖonbcS aber njanbte fi(^ nur ber eine, ber ^Bifc^of öon

SBranbenBurg, 9}?att^ia§ ö. Qagon), ber eöangeüfc^en Öe^re

§u; bie beiben anberen Blieben 5In^änger ber ^apftfird^e.

(So fa^ fid^ benn ber ^urfürft al§ c^riftüc^e Obrigfeit

unb aU borne^mfleg ©lieb ber eüangelifc^ * firc|lic§en

(^emeinfc^oft feine§ Öanbe§ öeranlagt, bie ^irc^enöerfoffung

5U orbnen. ^a§ gefc^a^ §unäc^ft burc^ bk Sl^irc^en»

öerorbnung t)on 1540, bie öom ^urfürften erloffen ift

unter Sl^pprobation be§ S5if(i)of§ öon 35ranbenburg, übrigen^

aud^ im @int)erftänbni§ mit Öut^er unb anberen eöangelifd^en

2^§eologen; bie (Einleitung, bie namentlich ben ©runbfa^

ber Sf^ec^tfertigung burc^ ben ©lauben aEein enthält, ^at

Qoac^im II., mie er fclbft fpäter einmal gefagt f^at, „mit

eigener gauft" gefc^rieben. ^iefe ^irc^enorbnung beruht

auf einem ^ompromife §wifc^en ben eüangelifc^en Öe^ren

unb ben ©rroägungen ber ^olitif. Qnbem ber ßanbe^^err

bie Qü^d be§ ^irc^enregiment^ ergreift, lenft er bie fird^*

lic§e ©emeinfc^aft feinet ßanbe§ in bie 5ßa§n, bie feiner

allgemeinen politifc^en Haltung entfpric^t. ^er §aupt*

gefic^t^punft mar babei bk SSema^rung be§ griebens!, bie

5Sermeibung eine^ SlonfliftS mit ^aifer unb $Rei(i|. ^arum
mürben nur gemiffe §auptftücfe ber ^Deformation über-

nommen, in 3Bort, Öe^re unb ©aframent; in aßen SO^ittel-

bingen ober Slbiap^ora moUte ber ^urfürft fid^ frei galten.

®er Kultus blieb faft gan§ fat^olifc^; bk 9J?effe, roenn

auc§ in Deränberter ©eftalt, mürbe noc^ beibehalten, famt

bielen anberen 5leugerlic^feiten be§ fat^olifc^en ^itü§; e§

ift befannt, mie meit^er^ig fic§ Cutter barüber in feinem

^Briefe an ben ^ropft @eorg $Buc§§ol§er geäußert fjat"^).

tjon ®^on, S)a§ tt)at\QzU\<!^t Ätrc^ented^l in ^reufeen (1903), ©tug in

^or§enborff*ffo^ler8 Qurtft. ens^Ilopäbie (1904) II, 811
ff. S)te im (grfc^cinen

Begriffene, für bit märfifd^e ßirc^engefd^id^te grunblegenbc 8lr6ett öon Sflit. WlMtx
üBcr bie ©efc^ic^te bc3 berliner S)omeg (^a^rbuc^ für ^ird^engeft^id^te ber

äJiarf 33ronben6urg 1. 2) ^abc iä) nur erft jum Xeil benu^cn fönnen.

') Sei ©c^mibt, Söronbenburgifc^c SReformationg^iftorie ©. 190 (aJiü^Ier

®. 47 f.).
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Jjoad^im II. fegte grogeg ©enjid^t auf bi^ Q^M'tintmung

SutEjer^; er ^at fie hd jeber Gelegenheit l^eröorge^oöen.

5(6er ebenfo roic^ttg war i^m anberfeitg bie Billigung be§

^aiferg. ^'arl V. unb ßönig gerbinanb ^abeit bie Branbeu-

burgifcje ^irc§enorbiuing ausbrüdfüi^ gebilligt unb beftätigt,

unb e§ ift Dem ^urfürften ja auc^ gelungen, burd§ feine

termittelnbe Haltung ba^ ölenb be^ ^riege^, ba^ über bie

(Sd^malfalbener ^erbünbeten hereinbrach, t)on ber 9}^arf

33ranbenburg ab^uroenben. (Sr befanb fic^ babei !eine§ttjeg§

in Uebereinftimmung mit ber gangen ©eiftlic^feit feinet

Sanbeg. 9^oc^ t)or bem Interim, im ^a^xe 1547, befc^nierten

ftc^ bie ©eiftlic^en Don Sranbenburg über hk fat§olifcf)en

gcremonien; fie erflärten, fie feien in i^rem ©emiffen

bebrängt, fie müßten i§re ^ird^en Derlaffen, auc^ bog

gemeine 55ol! fü^le fic^ burd^ bie fat^olifc^en ©ebräuc^e

bef(^roert. ^er ^urfürft aber antwortete i^nen, fie fottten

t§re ^irc^en nid^t um geringer äuBerlic^er ^inge mitten

in 9^ot bringen. ®a§ gemeine ^olf mürbe fic^ mo^l lenfen

laffen: „aber an euc^, an eud§ ^räbifanten fe^let'g, bie

i^r eurem ftarren Üop\ folget unb cu^ meber fagen noc^

meifen laffen mottet; ba fehlet es." (Sr ^ält feft an feiner

^irdE)enorbnung unb ^irc^enpolitü: „i(^ muß e§ bennoc^

fo mad^en gegen ber faif. SOlajeftät, bog meine Sanbe unb

"^entt nic^t oerberbet unb öerflöret merben. ®enn man ^at

mo^l gefe^en oor SBittenberg (e0 mar nac^ ber SD^ü^lberger

@c§la^t), tüa^ (Slenbg unb QammerS ba gemefen. O mie

gerne märe man mit gähnen unb bergen gangen, baß man
ber ©ac^e mögen raten unb Reifen!" 5lud^ je^t beruft

er fic^ mieber auf Sut^er unb 9J?elanc^t^on, mit bcnen er

in atten ©tücten „fic^ oerglidien" i)aht; „aber", erflärt er,

„fomenig ic^ an bie Üiömifd^e ^irc^e mitt gebunben fein,

fomenig mitt ic^ aud§ an bie SBittenbergifc^e ^ird^e

gebunben fein; benn id§ nic^t f^rec^e: credo sanctam

Komanam ober Wittenbergensem
, fonbern catliolicam

ecclesiam; unb meine Slirc^e att^ier ju 33erlin unb ^öln

ift eben eine fol(^e rechte c^riftlid^e ^irc^e, mie ber SBittem

berger toc^e, unb ift un§ genug, baß mir im SBort, in

ber ße§re, in ben ©aframenten unb in ben §auptftücfen.
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c

baian bie (geligfeit gelegen, einig fein"®). Unb biefe üor-

firf)tig Iat)ierenbc 9f?ic^tung l)at Qoac^im II. innegehalten,

bi§ wad) bcm 9ieIigion§frieben üon ^(uggburg anbexe Qeiten

famen unb bie ©efa^r eineg offenen unb unumrounbenen @in*

treteng für bie ©ac^e ber Ü^eformation Derfc^iüunben mar. Qm
Qa^re 1562 ^ot er — eben üon fc^iüerer ärant^eit geneien,

in bem Don i^m geftifteten ©om eine fleine ^irc^en*

Derfanimlung öeranftaltet, t)or ber er fein ©lauben^befenntnig

unb feinen Ie|ten Söitten funbgab. ^er t)or fur^em öer*

bffentüd)te ^eric^t eine;^ babei anmefenben ©eiftlic^en, be§

S^ölner ^ropfteg ^önig, gibt ein mertniürbigeg 3^"9"i^

öon ber impulfiöen, ^erföntic^en 'äxt, in ber Qoac^im II.

fein ^irc^enregiment ge^anb^abt ^at^). ^m Slnfdjlug an

bie 53er(efung fcineä ©(auben^befenntniffe^ fanjett er ben

^Berliner ^ropft, ©eorg ^ud)fjo(§er, förmlich ab, weil er

i^m 5U ftar! bie S^ottoenbigfeit ber guten 2Berfe Betont

f^attt unb barüber mit bem |)ofprebiger Slgricota in offenen

Unfrieben geraten mar. ®er ©egenfa^ ber beiben ©eift*

liefen ift c^arafteriflifc^ : S3uc^§oI§er mar ein ernfter ftrenger

(S:^rift mit einem puritanifc^en ^^nflug, 5Igrico(a ein Ieicf)ter

SBelt' unb ^ofmann, ber über bie anftögigen perfönlic^en

©rünbe, bie bei bem ^urfürften eine fo ftarfe Abneigung

öor ber ^Betonung ber guten Sßerfe fiertorgebrai^t Ratten,

mit J)öfifc^4ä6lirf)er S^ac^fic^t ^inmegfa§. 58uc§§ol§er fud^t

fic^ nun gegen bie fürfttic^e ©trafprebigt gu öerantmorten

;

e§ entmirfelt fic^ ein erregter ^Dialog; ber $ropft mirft

bem ^urfürften einmal ba^ 2Bort entgegen : foUen mir benn

ftumme §unbe fein? @r beflagt fic^, ha^ ^gricola i^n

Don ber üan^d einen alten 9f^o§(öffe( gefjeigen ^abe, mag

ber ^urfürft gar nic^t fo unberechtigt finbet. ©o ging eg

Ijin unb f)er, big goac^im, ber mo^I fa^, baß er ben ^ropft

nic^t befe^ren raerbe, bie Slugeinanberfe^ung fc^Uegt mit

ben Porten: „^d) befel^Ie mid^ ©ott unb (Suc^, @r Qörge,

bem S:eufen" — „barauf — fe^t ber 33eric^terftatter ^in§u—
etliche geantwortet: 5lmenl" ^er ^urfürft aber f)ob bann

8) aSei ©c^mibt, SBronbenburgifc^e Sieforntationg^iftoric (ÜJlü^ler ©. 48 f.).

9) gorfc^ungen jur btanbenbutgiid^en unb ;preufeifc^en ©efd^ic^te 17, 237 ff.



^{n$c; 25ic epo(|cn b.eö.Äird^enreötmcntS tn ^rcu^en. 119

bie öierftünbige ©iiung auf — fie ^atte bon morgend 7^9 Bi§

gegen 1 U^r gebauert — mit ben SBorten: „Qc^ toitt ^in

effen ge^en; ift mir beffer, benn bag ic^ au§ 9^ot gute

SBexfe tue."

(Bo fe(bfl^errlic§ unb tem^jerameutöott §at fic§ Qoad^im II.

in ben ©treit ber öel^rmeinungen gelegentlich eingemifc^t,

wobei inbeffen §u bemerfen ift, ba§ feine autoritatiöe (Snt*

fc^eibung boc^ feine^rocgg bie dloxm für bie Öe^re in ber

Sanbe^ÜT^e genjorben ift. ^ie öeic^en;)rebigt, bie i§m

3(nbrea§ S)^u§culu§ ^ielt^^), ^eigt, bag boc^ ber ftrengere

©eift bie £)ber§anb behalten ^atte, unb unter Qo^ann
©eorg tarn er öottenb^ §ur |)errf(^aft. !^ie neue ^ir^en*

orbnung öon 1572 erfe^te ba^ befonbere branbenburgifc^e

35e!enntni§ burc^ bie Confessio Augustana unb ben

öut^erifd^en^atec^i^mug, unb bie ^onforbienformel öon 1577
unternahm eg, ba§ ort^obo^'e (ut§erifd§e 35e!enntnig mit

aUen ®etail§ ber t^eologifc^en ©ele^rfamfeit fc^arf gegen

ben ^att)ini§mu§ ab^ugrenjen unb eg ein für allemal aU
eine bie ©emiffen binbenbe unb t)erpflicl)tenbe 9^orm feft*

§ulegen. ®er Slnftog ba§u !am nid^t au§ ben ©emeinben,

fonbern au§> ben Greifen be^ ^ircl)enregiment§ in (Sac^fen

unb ^ranbenburg: eS mar ein Serf ber gürften unb i§rer

^oft^eologen. ^on eigentlich ^jolitifc^en SD^otiüen ^ört

man babei nic§t, aber man barf fie mo^l ergänzen, menn

man ben ;jolitifc§en ^intergrunb betrachtet, ben ber ferne

geuerfc^ein ber Hugenotten* unb ©eufenfriege beleud^tet.

Qn biefen kämpfen mit ber üorbringenben !at^olifc§en

Sf^eaftion offenbarte ftc§ ber entfc§loffene friegerifc^*

revolutionäre (S§arafter beg mefteuro|)äifc^en ^alDini^mu^,

t)or bem bie friebfertigen, loyalen proteftantifc^en gürften

^eutfd^lanb^ jurüdtfc^euten. (Sie moHten i^r eüangelifd^eä

35efenntni§ behaupten, aber o^ne ^rieg unb ©emalt; unb

fo 50g man eine fc^arfe Öinie jroifc^en bem Öut§ertum unb

ber reformierten ße^re: in bem Sßemugtfein ber näc§ften

(Generation ftanb ber ortl^oboje ßut^eraner bem ^at^olifen

faft nä^er al^ ben falöiniflifd^en „©aframent^fc^änbern".

W) ©^riefet, Cebenggefc^ic^tc be8 Wnbrcag amtScuIuS (1868) ©. 144 ff.
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5Son ^oleranj war babei fo tüenig bie SRebe tote Bei

ber (Sinfü^rung ber ^Reformation, ^ie S^irc^enorbnung

t)on 1540 §atte Beftimmt, ha^ feine anbere ^rebigt unb

fein anberer ©otte^bienft aU ber barin öerorbnete in ben

furfürftüc^en Sanben folle gebulbet ttjcrben; bie bon 1572
Bebro^te ade Pfarrer, bie fie nic^t Italien mürben, mit ber

5(Bfe|ung; bie ^onforbienformel mugte t)on aßen ©eift*

lirfien, hk 5(mt unb ^frünbe Behalten motlten, unterfc^rieBen

werben. Slud^ in Bejug auf bie (Sd^attierungen ber et)an=

gelifd^en Se^re galt ba^ Jus reformandi be§ ßanbe^^errn

unb ber ©runbfa^: cujus regio ejus religio.

Stoleranj im mobernen ©inne lag überhaupt nic^t in

b^m ©cbanfenfreife ber Ü^eformation: auc^ Cutter unb

9}?elanc^t^on ^aben fie nic^t gefannt. 9J?an üertangte mo^(

grei^eit für ba§ (Söangelium; aber man mar ju feft üBer*

jeugt t)on ber 2Ba§r^eit ber eigenen (Srfenntni§, bie boc^

au§ bem SBorte ®otte§ gefc^ö^jft mar, aU bag man fic§

ber gotgerung ^ätte entgiel^en fönnen, ha^ eg bie l^eiüge

^flid^t ber (^rifttic^en OBrigfeit fei, bk reine ßel^re in

t§rem Canbe §ur au^fc^ließtid^en 5Inerfennung §u Bringen;

freiließ nic^t mit geuer unb ©c^mert, aber etroa fo, ha^,

mie in ber branbenburgifd)en ^irc^enorbnung t)on 1540,

ben ^artnäcfigen ©egnern beg (löangeliumS bie 5lu§'

manberung freigefleHt mirb. ®enn ba^ mug man fic^

gegenmärtig galten: bie (5int)eit t)on toc§e unb (Staat

blieb auc§ in ben Territorien ber S^eformationgjeit burc^-

aug gema§rt. ^ann man fagen, bai ba^ lanbe^^errtic^e

^iri^enregiment in gemiffem ©inne bie ^irc^e in ben

©taat aufgelöft ^aU, fo ift anberfeitg ebenfo mal^r, bag

ber (Btaat aU ein (i)rift(ic^e^ ©emeinroefen angefe^en

mürbe, beffen erfter unb oberfler Qxoed bie reine Se^re

unb bie görberung be§ 9f?eic^e§ ®otte§ mar. 9^ur öon

biefem ©tanbpunft au§ üerfte^t man bie ©efc^id^te ber

;)roteftantifc^en Territorien beg 16. unb 17. "^a^xf^nnbtxt^.

^ie Sf^eligion ift burc^auS bie erfte unb t)orne§mfte poii'

tifc^e 5lnge(egen^eit. (S§ ift bie große ©ac^e, in ber

Öanbe^l^err unb ©täube, bie fonft fo t)ielfac§ entgegen-

gefe|te Qntereffen §aben, einanber mit gleicfiem (Sifer
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begegnen. Qn allen ©tänbereberfen unb ßanbtagSabfc^iebeit

flei^t immer an exftcr ©teile hk ©t^altung ber reinen

Seigre, bie Orbnung be^ ®otte§bienfteg; bann folgt bie

„liebe Quftis" nnb enblid^ in breiter gülle \)a^ |)eer ber

ttjirtfc^aftlic^en unb ^oltgeilid^en Slnorbnungen. ^ag lut^e-

rifc^e Territorium beg 16. Qa^r^unbert^ ift ein l^alb geift«

lid^er (Btaat; geiftlic§e§ unb tueltlic^eS 9?egiment in biefem

d^riftlid^en @emeinn)efen ift in ben au^übenben Organen §ttjar

t)oneinanber gefc^ieben: aber an ber «S^t^e, in ber ^erfon

ber fürftlic^en Öanbe^obrigfeit, ^ängt beibeS gufammen. ®ie

branbenburgifd^en Sanbe^^erren ^aben §mar att^eit betont,

baJ5 fte babei nic^t ha^ 3§re fuc^ten, fonbern hk @§re

@otte§ unb ba§> ©eelen^eil i§rer Untertanen; aber e§ ttjar

nur menfd^lic§, ba^ meltlic§e unb geiftlid^e ©emalt, in ber

§anb eineg |)errn Oereinigt, einanber ftü^ten unb förberten;

unb menn aud§ in ben beutfc^en Territorien bie ^ird^en-

gemalt niemals fo frag im meltlid)=abfolutiftifc^en ©inne

aufgefaßt morben ift, mie in ©nglanb unter |)einric^ YIII.,

ber nad^ bem treffenben 5lu§bru(f Oon ©neift al§ Uniöerfal-

fufgeffor bie (grbf^aft be§ ^a^fttumg antrat, fo mar bod^

eine bebeutenbe SJJac^tfteigerung auc§ bei ben beutfd^en

gürften §meifello§ mit ber 9f?eformation Oerbunben. ^er

fird^lic^e Organi^mug unterftanb i^rer |)errfd§ergemalt boc^

nod^ in gan§ anberer Söeife aU in ber fat^oUfc^en 3^^*-

greilic^ maren fie in ber Sftegierung ber ^irc^e befc^ränft

burd§ ha^ ©üangelium unb bie ft)mbolifc^en SBüc^er; ber

(Stü^e, bie in ber Slutorität angefe^ener ©eiftlid^en lag, fonnte

ba§ lanbe^^errlid^e ^irc^enregiment niemals entbehren. 5lber

bem Sanbe gegenüber ^atte ber gürft in feinem ^irc^enregiment

eine ftarfe ^ofition; t)on ben ©täuben mar er hahd ebenfo

unabhängig mie ber englifd^e ^önig Don feinem Parlament,

^ie Sf^eformation ift ja in 5Branbenburg oon Qoad^im II.

im (Sinöerftänbni^ mit ben (Stäuben eingeführt morben;

mir pren fogar einmal, ha^ bie <^t'dnhe ben entfd^eibenben

Slnfiog gegeben Ratten**); unb bie (Scl)ulbenregulierung

") 3n ben Don @. SSJinter pnhUiitxUn Sllten ju bem üanbtagc öon 1540.

8ettfc|rift für ^reufeifc^e ©cfc^ic^te unb Canbeäfunbe 19, 306 (Slrtifel ber «Prä*

taten unb ©eiftlic^en).



122 ^eutfc^e öüc^eret SBanb 98/99.

burc^ ben Öanbtag t)on 1540 roirb mit ber (Sinfü^rung ber

iDfiefotmation in 33ranbeiiburg too^l in einem ä^nlic^eit

3ufanimen^ang fielen njie in 5ÖMgbe6uig unter bem J^arbinat

Sdbrec^t. 2(ber formett mar bie ^'irc^enorbnung t)on 1540
burcf)au§ ein freiet äBerf ber lanbe^fürftlic^en ©emalt, unb

ba^ lanbe^^errlicöe S?^irc§enregiment ftü^te fic^ nicfjt auf ein

9}^anbat ber ©tänbe, fonbern auf ba^ ^ed)t ber c^riftlic^en

Obrigfeit §ur Orbnung ber firc^lic§en 53er^ä(tniffe unb auf

bie 5j:atfac|e, ba^ ber Ä'urfürft in bie fird^enregimentlic^en

^unftionen ber ^ifc^öfe eingetreten mar. ©o mirb e^ au^*

geführt in ber Einleitung ju bem Entmurf einer nid)t pu6U=

gierten iBifitation^- unb ^onfiftorialorbnung öon 1561 ^^);

unb e^ mirb jugteic^ baran bie ^Bemerfung gefnüpft, bafe

ber ^urfürft bei ber 2(ufric^tung geiftlic^er Orbnungen nic^t

öerbunben fei, ber Öanbfc^aft 35emilligung ba§u ju requirieren

unb §u erforbern, fomenig ha^ öorbem ben 35ifc§öfen ob*

gelegen ^abe. S)iefe ganje (Einleitung ift gmar bei ber

^43ubIifation ber 33ifttation^' unb ^onfiftoriatorbnung im

Qa^re 1573*^) fortgeblieben, aber id^ möd^te baraug feinet-

meg§ ben ©(f)Iu§ jie^en, ba^ mit Qo^ann ®eorg bie

branbenburgifdje Öanbe§firc§e nun unter ba^ SO^itregiment

ber (Stänbe gefommen fei. 55on einer 33eflätigung burd^

bie ©tänbe finbet fic§ auc^ 1573 nic§t bie minbefte ©pur;

bie ^onfiftorialorbnung mirb öielme^r gerabegu al§ ein

^lugflug lanbegfürftlid^er 3Befugni§ bejeic^net; unb bie öoran*

ge^enbe 33ifitation§orbnung enthält §roar einige unbebeutenbe

3ugeftänbniffe an bie abiigen Patrone, aber fc^lec^t^in

nichts, mag un§ üeranlaffen fönnte, einen förmlichen ©J^ftems

me^fel im ^Hrc^enregiment an^une^men. ®a§ lanbe^-

fterrüc^e ^irc^enregiment ift auc§ f)}äter^in nic^t öon ben

Öanbtagen abhängig gemorben; aber ein ftarfer unb biel-

leicht fteigcnber (Sinflug ber abiigen Patrone, bie bie Pfarrer

gu berufen Ratten, ift babei alterbingg nid^t au^gefc^Ioffen.

Qn aßen ^Territorien befte^t eine merfmürbige 3Serbinbung

^2) Stagebrutft 6ei SKüöler @. 64-68.

13) aW^Ilug C. C. M. I. 3lx. 7. (®OTt auc§ bie üBrißcn rocitcr unten

äitietten gefeilteren Seftimmungen für bie bronbenburgifd^e CanbeSfirc^e.)
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jnjifc^en bem oxt^obojeu Sut^ertum unb bem ©tänbetum,

bie i^re OueEe eben tu ben ^atronatgöer^ältniffen ^at;

im |)et3ogtum ^reugen unb ^eittoeife and) in ©ac^i'en

fönnte man faft t)on einer 5Be^err[(^ung ber ^iri^e burc^

bie flänbifc^en ©eraalten reben. ®o roeit ift e§ in ^ranben-

bürg nic^t gefommen, menng(eic§ auc^ ^ier eine mächtige

S^enben^ am SBerfe mar, bk barauf ausging, bie Sanbesi'

firc^e §u einer Qunfer- unb $aflorenfir(^e §u machen. 2Bie

fic^ bie njirt[c^aft(i(^4o§iaIe (Stellung ber 33auern in ber

5tt)eiten §ä(fte be§ 16. unb im 17. Qa^r^unbert er^eblid)

t)er|c§lec^tert ^at, fo ift auc§ bie Be[cf)eibene SDZitairfung

ber ©emeinbe in ^irc^enfac^en, bie bie 55ifitation§orbnung

t)on 1573 noc^ fennt, f|)äter§in gan§ abgefommen, unb

ber Hinflug ber abiigen Patrone auf bie Pfarrer ttjurbe

aHmä§ti(^ immer größer, fo ba§ im 17. Qa^r^unbert roo§(

bie ^(age laut mirb, bie ©uts^erren moHten bie (^eiftüc^en

§u i^ren S^ned^ten mad)en. 5l6er ba§> lanbe^^errlic^e S^on-

fiftorium ^at boc^ ben ftärferen 9^aturen immer einen

genügenben fHücf^att bagegen geboten. ^a§ ^aben bie

$5unfer nie erreid^t, ha^ fie Pfarrer ober Lüfter nac^

eigenem (Srmeffen Ratten abfegen bürfen; über ben

^Dienern ber ^iri^e mar bod§ immer bie ftarfe .^anb be§

ßanbe§§errn.

®ie Organifation be§ tanbe§F)errIic^en ^ird^enregimentS

ift in SBranbenburg nac^ bem fä(^fifc^en 55orbilbe erfolgt.

i)ie Orbination ber Q)eiftlic§en famt ben 2luffic§t§* unb

öeitunggbefugniffen, bie bamit jufammen^ingen, mürbe

§unäc§ft einem attgemeinen ober ©eneralfu^erintenbenten

übertragen, ber anfänglich in ^Berlin, feit bem S^obe

2lgrico(a§ aber in granffurt feinen 2öo§nfi^ ^atte, mo er

§ugleic^ Uniöerfität^^rofeffor mar. gugleic^ mürbe 1541

eine 35ifitation§fommiffion gebilbet, befte^enb au§ bem

SBifc^of ton 58ranbenburg, bem ©eneralfuperintenbenten

(©tratner), bem fpäteren Rangier 3ßeinleb unb einigen

ftänbifc^en deputierten, bie t)on SBerlin au§ bie TlaxUn

bereifte unb unter gu^ie^ung ber lofalen Obrigfeiten in

»Stabt unb Sanb bie neue Orbnung be^ ©otte^bienfte^

burc^fü^rte.
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^iefe S5i[itation t)on 1541/42 f)at eigentlich etft bte

9?eformation in ber 9}?arf 5ur T)urc§fü^rung gebracht.

®abei ergab fic^ nun aber ein boppettea 33ebürfnig: einmal

beburfte eg einer 5>erftärfung ber oberften ^luffic^t^inftanj,

beg ©eneral(uperintenbenten, burc^ ein Kollegium, roegen

ber üielen 5(nfragen unb @nt[d)eibungen, bie nötig rourben,

unb namentlich and) §ur Slu^übung ber geiftlic^en ©erid^t^^

barfeit, bie bie 35i)(f)öfe biss^er burdj i^re £)ffi§iale unb

i^re ^onfiftorien ausgeübt Ratten; benn biefe geifttic^e

©erid^t^barfeit, namentlich in (St)efad^en, in ^irc^en* unb

$frünbenfad)en, in ^ifjiplinarfad^en ber ©eiftlic^en unb

bei offenfunbigen ©ünben unb Öaftern in ber ©emeinbe —
biefe geiftlic^e ©eric^tsbarfeit ift mit ber 9f?eformation

feine^meg^ öerfc^munben, fonbern in ^iemlic^ bemfelben

Umfange, mie in ber fat^olifc^en geit, beibehalten morben.

3u i^rer 5lu§übung unb jur Unterftü^ung be§ General-

fuperintenbenten in ben ßeitung§= unb Sluffi(^t§befugniffen

mürbe ein follegialifc^e^ S^onfiflorium begrünbet, nac^ bem

fäd^fifd^en 53orbilb, befte^enb auger bem (^eneralfu|)erintens

benten an§> brei bi§ tJter geiftlic^en ^eifi|ern, 5U benen

nod§ ber Rangier unb einige ^ammergerid^tlräte traten.

(S^ mar eine befonbere geiftlid^e 33el)örbe neben ber für-

fürftlic^en 9f^at§ftube, in ber bie meltlic^en (Sachen be^anbelt

mürben; aber fie ^ing mit 9f^at§ftube unb Stammergeric^t

burc^ bie re(^t§t)erftänbigen 3}?itglieber gufammen; e§ fam

mo§l bor, bag einem furfürftlic^en „9f?at unb Wiener", mie

bie 33e§eic^nung lautete, in feiner 35eftaClung aufgegeben

mürbe, ^ugleic^ al^ ^onfiftorial* unb Hammergerid)t»rat gu

bienen, al§ 0?ittmeifter eine ©c^mabron ju befehligen unb

aU §)offaüalier ben fürftlidien 2i3c^tern auf^umarten. 9?eben

biefer ^luffic^tsbe^örbe am §ofe beburfte e§ aber jugteic^

aud§ noc§ lofaler ftänbiger 5lufficl)t§organe, bie gemiffer-

maßen an bie (Stelle ber 55tfitatoren traten: ta^ finb hk
fogenannten geiftlid^en Qnfpeftoren, au§> benen im 19. Qa^r*

^unbert bie heutigen ©uperintenbenten geroorben finb,

gemö^nlic^ bie Pfarrer ber t)orne§mften (Statte, hk hk

5Iuffid^t über bie ©eiftlic^en unb ba^ ^irc^enmefen be§

umliegenben Öanbfreife^ führten. Q^re SBeftallung lag in
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ben Rauben be§ ^ur[ürflen, ebenfo mie bie ber ©enerat-

fu^erintenbenten unb ber SD^itglieber be§ ^onfiftoriumg.

^ie SBegrünbimg be§ ^onfiftoriumS faßt loal^rfc^einUc^

fc§on in ba§ Qa§r 1542; 1543 erhielt eg feine erfte

Qnftruftion, bk nac^ lancieren 55orar6eiten, nad) bem

SRufter ber 2Bitten6ergifc§en Orbnung, im Qa^re 1551

erneuert unb öerBeffert roorben ift**). @tn neuer Entwurf

öon 1561 ift nic^t ^uBlijiert n)orben; auf i^m beruht bie

britte, bie in manchen ©tücfen noc^ f)eute giUtige 33ifttation§*

unb ^onfiftorialorbnung t)on 1573. T)ie ^Sifitationen, hk

bi^^er nur aufeerorbentlic^ertüeife vorgenommen tt)orben

maren, finb baburc^ gu einer bleibenben @inri(i)tung gemacht

morben. ^ommiffionen, befte^enb au§ bem ©eneral-

fu))erintenbenten, einem ^onfiflorialrat, hcm 9?otariu§ be»

^onfiftoriumS al§ ^rotofollfü^rer, fotiten mit gujie^ung

eine§ abiigen unb eine§ ftäbtifd^en deputierten unb unter

5Bei^iIfe ber meltlic^en ©rt^obrigfeiten in ^e^njä^rigem

2^urnu§ bie ^irc^en ber 2}?arf öifitieren, SJJigbräuc^e abfteden

ober auc^ §ur Sln^eige bringen, um haS^ Öeben ber ®emein=

ben mie ber ©eiftlic^en in Uebereinftimmung §u bringen

mit bem Qbeal eine§ (i)rift(id)en ©emeinmefeng. '^ie 8ofaI=

öermaltung beg ^irc^enöermögeng lag bem ^atron unb bem

Pfarrer famt einigen ^aflenöorfte^eru au§ ber ©emeinbe

ob; §ur 9f^ec§nung§Iegung foHten noc^ etliche deputierte

Don ber ©emeinbe I)in§uge§ogen merben.

2lHjä§rIid§ ju ^ftngften folltcn bie ©eiftlic^en eine§

Qnfpe!tion§freife§ fic^ §u einer ©i^nobe öerfammeln, bie

aber im mefentüc^en nur ju gegenfeitiger 5lnreguiig unb

%u§\pxad)Q beflimmt mar. @nbe be0 16. unb Einfang

be§ 17. 3^^r^unbert§ finb biefe ^rei^f^noben auc§ eine

mir!Iic§ lebenbige ©inrid^tung gemefen. Qm ©reigig-

jährigen Mege finb fie abgefommen; unb abgefel^en

t)on einigen öereingelten 5Serfuc^en am (Snbe beg 17. Jja^r*

]§unbertg finb fie erft im 19. Qa^r^unbert mieber in§ Seben

gerufen morben.

") Scibc Ct&nimgcn fmb bisher nocö nic^t Befonnt getoorben; ftc jlnb

ober ct^atten imb werben bzmna^ft öetöffentlt^t toerben.
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Sieben ben ^rci§f^noben fennt bie Slonfiftorialorbnung

tjon 1573 Quc^ eine Öanbe^f^nobe, 511 ber, auf Berufung

beg Sanbe§f)errn, aße ©eiftlic^en unter bem 53orfi| be«

©eneralfuperintenbenten ^ufammentreten foEen, um mit

S3eiftanb beg ^onfiftorium^ unb ber Uniberfität granffurt

jroeifel^afte 2(rtifel unb ernfte, wichtige ©ad^en ju erörtern

unb 5U entfc^eiben. ©old^e ^anbeSf^noben, freiließ me^r

für einjelne Öanbe§teile, finb aud) raä^renb be§ 16. Qa^r*

^unbertg mel§rmal§ einberufen morben, namentlich bei ber

©infüljrung ber ^onforbienformet 1577; aber eine eigent-

liche gefe^gebenbe ©emalt ^aben fie nid^t ausgeübt: in

©laubengfad^en njurbe eine folc^e über^au:pt nic^t anerfannt,

unb ma^ bie 3^i^^^onien unb bie @inricf)tung be§ ©otteS*

bienfteg betrifft, fo fa§ ber ^urfürft beren Siegelung aU
fein Sf^eferöatred^t an. @g mar me^r nur eine Qnftitution

§ur |)erftellung einer näheren gü^lung §mif(^en ben fird^en*

regimentlic^en §8e§örben unb ber ©eiftlic^jfeit. ^ie (e^te

Sanbe^f^nobe ift 1614 gehalten morben bei Gelegenheit be§

Uebertrittg Qo^ann @igi§munb§ gum reformierten 33efenntni§.

II.

®er 5lbfo[utt§mug im ^iri^enregiment unb bie

@ntfte§ung einer preufeifd^en 8anbe§frtrc^e.

(5lerritoriaIi§mu^.)

®a§ (Softem ber ^ird^enberfaffung, rt)ie e§ fid§ im

16. Qo^rl^unbert au^gebilbet ^atte, mürbe Don ber jurifti^

fc^en S^eorie a(§ ha§ e)3iffo^aIiftifd^e bejeid^net. 2)er

tatfäc^lid^e 5Iu§gang§|)unft ber 9f^eformation§§eit, ba§ dtiä)t

unb bie ^flic^t ber c^riftlid^en Obrigfeit §um «Sc^u^ unb

§ur 35eförberung beg ©bangelium^ unb gum (Sriag ber

barauf gerid^teten Drbnungen trat ^urücf t)or ber fano-

niftifc^en ^oftrin, bie ha^ lanbe^^errtic^e ^irc^enregiment

auf ba§ Jus episcopale grünbete unb ben ßanbe^§errn

a(§ ben Summus episcopus feiner ÖanbeSfirc^e betrachtete.

®ie 55oraugfe|ung mar bahti natürlidb, bag ber Sanbeg-

l^err felbft iD^itgUeb ber ^ird^engemeinfc^aft fei, über bie
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er ha§ oberBifd^öfüd^e 9^ed§t aulüBte. (S6en Mefe 5Sor^

au§(e^ung traf nun aber in ber 6ranbenburgif(i)en ^trd§e

nid^t tne§r §u, fett Qo^ann ©igiSmunb im Qa^re 1613

jum reformierten ^efenntni^ übergetreten toax. ^a^ mar

ein epoc^emac^enbeg ©reigni^ für bie ©efc^ic^te be§ lanbeS^

l^errlid^en ^ir^enregiment^; mir muffen e§ etma^ nü^er

in§ 5(uge faffen, um feine eigentliche 33ebeutung ^u t)erfte§en.

Wan mirb nid^t baran jmeifeln bürfen, ba§ biefer

^onfeffiongmed^fel an^ tiefer innerer Ueber§eugung erfolgt

ift. 5(ber ben 3iif'i^"^^tt§<^"9 ^i^ ;)otitifd§en ^otiüen

Brandet man barum nic^t §u leugnen. D^eligion unb ^otitif

maren bama(§ fo eng miteinanber üerfnü^jft, ha^ fie fc^mer

§u trennen finb. Sut^ertum unb ^a(t)ini§mug bebeuteten

bamal^ nic^t btog t)erf(^iebene retigiöfe 33efenntniffe, fonbern

gan§ entgegengefe^te politifi^e äßeltanfc^auungen. !J)ag

Sut^ertum pngt bamalS in !Deutf(^Ianb untrennbar §u=

fammen mit bem fteinflaatlic^en territorialen ©titteben,

mit bem Ianbfc^aftlic§ befc^rünften ^artifulari^mu^, in

htm (gtänbe unb gürften ein§ finb, mit ber Slbneigung

gegen atte§, mag jur (Störung be§ grieben^ führen fönnte,

mit ber ängftlic^en 35ermeibung atter 55ermicfelungen in bie

§änbel unb gefc^toinben Öäufte ber 3^^^- ®öfe ^ic§ üngft=

lic^e, fleinüc^e, bef(^ränfte, unpolitifdje Sßefen nii^t an

b^m lut^erifc^en 33efenntni§ aU foli^em ^aftet, ba^ ^at

^p'dUx bie ^etbengeftalt ©uftat) 5lboIf§ bemiefen. 5lber

auf beutfc^em §8oben mar biefer ;)oIitifc§e Kleinmut hei

ben lut^erifc^en gürften infolge ber engen unb unfertigen

beutfd^en S3er^ältniffe eine eingewurzelte (Sigenfd^aft, unb

fte mürbe burc^ bie migtrauifc^e Uebermac^ung ber fürft*

liefen ^olitif feiten^ ber Sanbftänbe immerfort beftärft unb

erhalten, ^urfürft ^oac^im 11. ^atte in bem 9?et)er§ üon

1540 feinem 5(bel Derfprec^en muffen, i^n in attem §u

pren, baran ber Sanbe ©ebei^ ober 53erberb gelegen, unb

fic§ namentlich nic^t o^ne fein 53ormiffen in ^Bünbniffe

ein§ulaffen, aug benen bem Sanbe Saften ermac^fen fönnten.

!Dag fjatten atte feine 9^ac^folger mieber^olen muffen,

tiefer lut^erifc^e äleinftaat ^atte fic^ felbft feftgebannt

in einer unpolitifc^en ©p^äre ber 3)kc§tloftgfeit, au§ ber



128 '^mtm »üd^ert ©onb 98/99.

e§ ol^ne einen Sßruc^ mit bcr S^rabition feinen Sluggang

gab. (Sr fannte fein anbereg Jjbeal ai§> ha^ ber §eitlic^en

unb enjigen SBol^lfa^rt. 9?i(^t§ tag i^m ferner aU ber

©ebanfe politifc^er 5D^acf)tentfa[tung mit ^^ruppenroerbungen

unb ^rieggfteuern. dergleichen, menn eg fein mufete,

fc^ien noc^ immer ©ac^e be§ 9?eic^e§ ju fein, oBmo^l bo§

$Reic§ längft aufge^iJrt ^alte, eine ;)olitifd§e 3}Jac^t §u fein,

unb ber ^aifer fat^olifc^e ^ab^burgifc^e ^oliti! machte. Qn
ben §ugenottenfriegen Ratten fic^ aud; Branbenburgifd^e ©bei-

leute, in benen fic^ ha^ alte 9?itter6Iut regte, aufgemacht,

um in granfreid^ mit^ufed^ten; aber bie Sßerbung für

§einri(^ IV. mürbe in SBranbenburg — bi§ auf einen

fritif(^en 9}?oment im Qal^re 1591 — immer ängftlic^

Verboten; man moUte fid^ nid^t ^inein^ie^en taffen in ben

gefä§rlid§en ©trübet ber SBettpotitif. Unter go^ann ®eorg

^attt fid^ biefe bi§ gur 5tengfttic§feit öorfic^tige ^otitif

mit ber lut^erifc^en Ort^obojie unb bem agrarif^en (Bt'dnhe-

tum gu einer feften Srabition üerbunben, bie mit hen

5lu§be^nung§tenben§en be§ §aufe§ SBranbenburg in offenem

9}^i6t)erftänbni§ ftanb. ^§> mar mie ein @tauben§fa^, bag

man aße§ Oott an^eimflellen unb auc^ in metttic^en i)ingen

e§ nic^t auf SD^ac^t unb ©ematt anfommen taffen muffe.

SD^oc^te in ber 2Bett ha brausen ber ^ranb ber S^etigion^-

friege muten: ba^eim moUte man, mie e§ in bem ^irc^en-

gebet mit ben SBorten be^ S(^oftet§ Reifet, ein geru§ige§

unb ftißeg Seben führen in alter ©ottfetigfeit unb @§r^

barfeit. ®a^ mar bie (Summe ber tut^eranifc^en ^otitif.

2Bäre e§ nac^ biefer ^otitif gegangen, fo märe ^Branben-

bürg niemals gum ©rogftaat gemorben, fo ^ättt e^ niemals

bie ^ofitionen gemonnen, bie e§ f^äter ba§u inftanb gefegt

^aben, ber |)ort be§ $roteftanti§mug §u merben unb bie

^olitifd^e ^f^egeneration ^eutfd^tanb^ ju bemirfen. ®ie

erflen ©d^ritte auf biefer 33a^n finb unter Qo^ann ©igiSmunb

getan morben mit ber 58e§auptung ber fleoifd^en ©rbfd^aft.

fe ift befannt, ba§ es barüber faft §u einem euro^äifd^en

Kriege gefommen märe; unb menn fi^tieglic^ auc§ eine

friebtic^e Einigung gelungen ift, fo mar bod§ biefe UiAer-

ne^mung unmöglich für einen gürften, ber crft mit feinen
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lut^erifc^en ^ofprebtgern unb Sanbflänben baxüber $u Sf^ate

gegangen njäre. ®en $Bannfrei§ biefer 5(n[(^auungen

bmd)bxaä) eben Qol^ann ©igilmunb, inbem er ^u bem

reformierten 35efenntni§ übertrat, ba§ bamal^ bie güfjrung

in bem großen SBeftfam^f gmifc^en ^roteftanti^mu§ unb

fat^olifc^er 9?eftauration übernommen ^atte. ®r gemann

ben geiftigen 5(nfd§Iu§ an eine 9^eligion§partei, bie in

ber freien öuft einer großen ^oliti! atmete; in biefem

Säger leud^teten 9?amen rote ber ßo(ign^§ unb 2BiI§eIm§

t)on Oranien; l^ier mar ein freierer SBeltblirf; bier gab

e§ groge poHtifc^e (Sntmürfe, Ue in ber bumpfen @nge
be§ fleinflaatlic^en Öut^ertumS nimmermel)r gebieten mären.

©^ ift merfmürbig, ha^ mit ber (Eröffnung ber ^lu^fic^t

einer 5(u§be^nung nac^ Söeflen, fc^on unter Qoad^im

griebrid^, in ^ranbenburg eine gemiffe Hinneigung §u bem

^alt)ini§mu§ beginnt; für ^o^tinn «SigiSmunb mar bie

allgemeine geiftige unb politifc^e 2(n§ie§ung§fraft be§ refor^

mierten äßefens mo]§t mid^tiger aU bie 9^ücffi(^t auf bie

9f?eformierten in ben flet)i|(^en öanben. 5(tle feine SRaä)^

folger ^aben mit ber ^olitif ber 5lu§be^nung aud^ ba§

reformierte 35e!enntni§ beibehalten. '^a§> §au§ S5ranben=

bürg ]§at bamit ben großen ©d^ritt getan au§ bem terri-

torialen ©tideben §um 5(nfc§Iug an bie Sßeltpotitif.

3)ie golgen biefel 35efenntni§mec§fel§ für ba§ branben-

burgifd^e ^irrfienregiment finb Oon unermegtic^er Sebeutung

gemefen. J^o^ann ©igi^munb i)at feine branbenburgifc^en

Untertanen ni^t ge§mungen, ha§ 35efenntni§ mit i§m ju

öjed^feln; nur ber §of, bie ^omfirc^e, bie Sanbeguniöerfität

granffurt mürben reformiert; im übrigen ]§at ber ^urfürft

auf fein pc^fteS S^iegale, mie er fagte, auf ba§ Jus reformandi,

ber^ic^tet, unb atte feine S^ad^folger ^ßben haS' gleite getan.

^a§ mar eine S^oleranj, bie ni(^t eigentlich au§ reÜgiöfer,

fonbern au§ politifc^er Ouelle ftommte: in bem fonfeffioneU fo

ftarf gefpattenen ^eutfd§Ianb fonnte nur ein gürften^au§, ba§

religiöfe ^ulbung üht^, fid^ gu einer ©roßmac^t ermeitern.

(S§ mar ein neues ^rin^ip, ba^ bamit in bie beutfc^e

©taatenmelt eintrat, ©er in fi(^ abgefrf)Ioffene fonfeffionette

^(einftaat mar übermunben; ^ircfie unb (Btaat, bie bisher

S)eutfc§c SBüc^erei Sanb 98/99. 9
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jufammengefalleu maren, Segannen fid§ Begriff(id^ öon*

einanber gu fonbern. Sei ber tt)eiteren 5lu§be]^nung ber

BranbenBurgifd^en §errf(^aft, wie fie namentlid§ burc^ ben

2BeftfäIifc§en grieben fid^ öolläog, bereinigte ber ^nrfürft

bon SranbenBurg brei ^onfeffionen unter feinem 3^^ter, unb

üBer alle na^m er eine me^r ober minber au^gebe^nte

^ird^engemalt in 5Infprud§. Wlan l)alf fid^ baBei nad^

njie öor mit ber giftion be§ Bifd^öflic^en 9iec^te§: ber @ro§e

^urfürft l^at e§, mie mir au§ feinem ^olitifc^en S^eftament

t)on 1667 feigen, felBft üBer ^at^olifen in 5(nfpruc^ nehmen
moKen. 5luf bie ©auer aBer ermie^ fi(^ ba^ a(§ unau§=

fül^rBar; unb feit bem (Snbe be§ 17. Qa^r^unbertg Brac§

fid§ eine neue ^(uffaffung Sal^n, beren Segrünber ^ufen-

borf gemefen ift in feinem Sürf)(ein: „UeBer ba§ 33er§ältni§

ber c§riftü(^en ^Religion jum ©taate", ha§ er bem ^urfürften

nad^ ber 5lufna^me ber fran§öfifd§en ^roteftanten 1687
mibmete^^). 3^^^^ ©runbgebanfen treten in biefer ©c^rift

Befonberg ^ertor: einmal, ha^ bem (Sinjelnen ®lauBen§=

unb 9?eIigion§frei^eit gemährt raerben muffe, unb bann, ba^

olle ^onfeffionen einer ftaatlic^en ^uffic§t unterliegen, bie

au§ ben ^o^eit^rec^ten beg gürften, au§ ber (Souveränität

be^ <Btaate§ aBgeleitet mirb, unb bk ben Qxotd öerfolgt,

bie öffenttid^e Orbnung unb ben grieben ber ^onfeffionen

aufrechtzuerhalten. Qn biefer naturred^tlic^en 35egrünbung

ber ftaatlid^en ^ird^en^ol^eit ift alfo nic^t me^r bie 9iebe t)on

bem 'tR^ä)t ber d^riftlidl)en OBrigfeit, aU Membrum praecipuum

ecclesiae ba^ tod^enregiment §u führen, nic§t me^r öon bem

Bifcl)öflid§en 9^ec§t be§ Sanbes^errn, nid^t me§r t)on ber

©in^eit t)on ^ird^e unb (Staat im d^riftlic^en ©emeinmefen.

Qn fonfequenter ^(nmenbung märe baraug auc^ nic^t ein

^ird^enregiment, fonbern nur eine äugerlic^e ^ird^en^o^eit

aBguleiten gemefen. SlBer bie iRegierung§^rai*ig ber Branben-

Burgifc^en |)errfd§er ^at fid^ bamit feine^megS Begnügt.

5tro| ber t)erfd^iebenett ^onfeffion l^aBen Qo^ann (Sigi^munb

unb feine 9tad§fo(ger ba§ D^egiment üBer bie Iut§erifd§e

15) ©ctoifi'crmafeeit toiebctentbctft unb jucrft in feiner Sebeutung getoürbigt

bon Sreitfc^fe in bem ©[fo^ ü6cr «ßufcnborf, $i[t.=^olit. 2(uffö§e 4, 278
ff.
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^rd^e in berfelben SBeife in 5(n|>ru^ genommen unb geführt

mie Soad^im II. unb Jjo^ann ®eorg. ©te l^ielten feft an

bem bifc§öfü(^en S^ec^t auc§ Ü6er bie Sut^erifc^en, inbem

fie einen gemeinfc^aftlic^en eöangelifc^en 35egnff §ugrunbe

legten, ber prafti[c§ ju hem ©ebanfen ber Union führen mufete.

Stto^bem man alfo je^t anfing, ^irdje unb (Staat

Begrifftid§ toneinanber ju fonbern. Blieben fie praftifc^

boc^ eng öerBunben. 5{Ber bie 33erbinbung trug je^t einen

anberen (S^arafter mie früher, ©eifltic^e^ unb n)eItU(^e§

Oiegiment n)aren je^t nid)t me^r jroei gunftionen ein unb

be^felBen, in (^^(auBen unb ^efenntni§ geeinten c§rift(ic§en

^ijrper§, fonbern ha§> geiftlic^e Ü^egiment erfc^ien nun a(§

ein 5lttriBut ber üjeltlic^en |)err[c§aft, al§ ein ^ii^^^ör ber

(Staat§geü)alt. (Srft je^t njurbe bie S^irc^e (Staate firi^e,

bem ©taate ein= unb untergeorbnet. 5^er größere, (in§>

mehreren Territorien ^ufammengefe^te moberne ©taat, ber

fid^ nun aümä§Ii(^ auSBilbete, mar fein fonfeffioneU geBun=

beneg d^riftlic^eg ©emeinmefen me^r mie bie fleinen

lut^erifc^en Territorien ber 9f?eformationg§eit. ®er ÖeBen§=

geift biefe§ neuen @taate§ mar oielme^r bie ©taat^räfon,

bie Salus publica, unb i§re 5Sorau^fe§ung mar poIitifc^=

militärifd^e SD^ai^t. ®ie S^angorbnung ber ©taatSjmecfe

manbelte ftc§ aÖmä^tic^: 5Dlilitär unb ginanjen traten

Be^errfc^enb in ben 53orbergrunb, ben früher baä fircf)(ic^=

fonfeffionette Qntereffe eingenommen l^atte. !Da§ Ianbe5=

l^errlic^e ^ird^enregiment aber mürbe BeiBel§aIten al§ ein

mic^tigeg ©tücf ber ©ouoeränität.

(S§ ift ben Quriften fel)r fc§mer gemorben, i§re natura

ted^tlid^e S^^eorie mit biefer $ra;ri^ einigermaßen in (Sinflang

§u Bringen. S^omafiuS unb na^ i^m 3uft. Henning ^ö^mer
|aBen au0 ben ©runbgebanfen ^ufenborfS bie Se^re be5

fogenannten 2erritoria(ft)ftem§ entmicfelt, ba§ feinen 9?amen

Befanntlic^ baoon fü^rt, ha^ e§ im Umfang be§ ganzen

(Staatsgebiete, be§ gefamtftaattid^en ^Territoriums, bem

SanbeS^errn fraft feiner §o^eitSrec§te bie 51uffid§t üBer

alle 9?eligionSgemeinfGräften jumieS. ®iefe ^irc^enljo^eit

foHte fid§ ja nur auf ha§ Jus circa sacra erftrecfen; aBer

fo fe^r man ben SBereii^ biefeS ^Begriffes auSbe^nte, fo

9*
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tarn man hoä) ber ^4^raji§ bamit niemals no§e genug; benn

groeifeUoS ^a6cn bie bratiben6iirg{|c^en §errfc^er über bie

proteftantii'c^en Slirc^eu aucfj ba§> Jus in sacra beanfpruc^t

unb auggeübt, ©o fam e§, ha^ bie ©oftrin Don beut

Jus episcopale [\d) neben ber territorialiftifc^en noc§ immer

i^ielt unb t)on (Samuel (Str^f in |)alle fogar §u ber 2ln«

nal^me eine§ Jus papale gefteigert Ujurbe. SIuc^ griebric§

ber ©roge ]§at ^raftifc^ noc^ baran feftge^alten. Qn einem

aüerbingg ftarf irouift^-farfaftifi^ gehaltenen SDlax^inal,

hmd) ha^ er eine 53orftellung be§ magbebnrgifc^en ^on*

fiftoriumg in einer (S^efad^e abweift — e§ §anbelt fic^ um
eine §eirat 5tt)if(^en O^eim unb 9^ic^te, bie ba§ Stonfiftorium

beanftanbete — fc^rieb er §um (Schlug: „^dj aU Vicarius

Qefu (St)rifti unb @r§bifc^of öon 9J^agbeburg befehle, baß

fie e^elic^ gufammengegeben tüerben." ^a^ ift Kombination

t)on Jus papale unb Jus episcopale; aud^ ber ungläubige

Wonaxä) ^at nid^t barauf oergic^ten mollen. (Sine t§eoretifc§e

33ereinigung be§ SerritorialpringipB mit bem e^iffo^aliftifd^en

ijat ja bet'anntlic^ ha§ fogenannte Kottegial[t^ftem be§

2:übinger Kan5lerg ^faff oerfuc^t, ha§> feinen 9tamen ba§er

fü^rt, hai e» öon ber üixdjt al§ einem „S^oßegium",

b. ^. einer Korporation, au§ge§t. (Sg beruht auf ber giftion,

bag bie Kirche bem Öanbe^^errn fomo^l bie Externa mic

bie Interna übertragen fjabt — aKerbing§ eine ^nna^me,

bie 5U ber ^iftorifc^en SBirflic^feit fe§r menig paßte; nur

bie ä^atfac^e ber 53erbinbung oon Kirc§en]^o§eit unb Kird^en«

regiment, bie im 18. Q'^^^^iitt^s^J^ ^^ ^^^ proteftantifc^en

!Deutfd^lanb gan^ allgemein mar, mirb baburc^ §um beut*

liefen ^u»brucf gebracht.

(S§ ift alfo eigentlich ein ungenauer ©prai^gebraud^^

meun man fc^lec^t^in Oon einer territorialiftifd^en ^rajiS beS

Kirc^enregimentg rebet; man nerfte^t barunter bie ^er*

binbung ber äugeren Kirc^en§ol§eit unb be§ inneren Kirchen*

regimentg ober fur§meg bie 9?egierung ber Kirche burc^ bie

(Staatsgewalt, mie fie bie proteftantifc^en ÖanbeSfürften in

^eutferlaub unb auc^ bie branbenburgif(^=preu6ifd§en

|)errfc^er bi§ in§ 19. Qa^r^unbert hinein geübt |aben.

^ie territorialiflifc^e S^^eorie ber Quriften ging in §infid^t
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auf ba^ innere ^ird^enregiment nid^t gan^ fo tceit mie

tiefe ^^rajig.

®ie 5(uffaffung, Don ber bie reformierten Branben-

burgtfd^en |)errfc§er ausgingen, inbem fie haS' ^ir(^en=

regiment über bie lut^erifi^e Sanbe^firc^e Beibehielten,

nämlic^ bie funbamentale (Sin^eit ber beiben eöangeUfdien

SBefenntniffe, mürbe t)on bem Iut§erifd)en Ort§oboii»mu§

nic^t geteilt. @§ ^idt fe^r fd^iüer, bie beiben eDangelifdjen

^onfeffionen ^u einem bulbfamen, friebfertigen 3"iömmen^
leben §u bringen, gür bie ^o^en^oHern mar ber (5)ebanfe

ber Union t)on öorn^erein ba§ Qid i§rer ^ir(^enpo(itif;

in biefem ©ebanfen fanb ja i§r Slird§enregiment über bie

Sutl^eraner allein feine innere 33ere(^tigung; bie Union5=

^olitif mar bie ^onfequenj ber Satfadje, ha^ fie biefe»

mefentlicöe @tücf t^rer tanbe^fürftlii^en Slutorität nic§t au§

ben |)änben gegeben !§atten. Slber bie §erftettung einer

Union ber beiben Sefenntniffe gelang ni(f)t; auc^ ber ©roge

^urfürft f)at nad§ bem ©(^eitern be§ berliner 9?eligion§=

gefpräc§§ 1662/63 biefen $lan fahren laffen muffen. Um
fo ftrenger l^ielt er barauf, ba§ ha§> ©c§mä^en unb Öäftern

t)on ben ^an5eln aufprte, ha§ fc§on Qo^ann ©igismunb

1614 unterfagt ^atte, ba§ man aber noc^ feine^meg» au»=

gurotten bermoc^t f^atte. ßugleic^ öerfuc^te er, bie ^onforbien-

formel hd ber Orbination ausjufi^liegen unb befonber»

ftar! angefochtene ©ebräui^e ber öut§eraner, me ben

@jor§i§mu§ bei ber S^aufe, ab§ufc§ äffen. (S§ ift befannt,

§u meieren ^onfliften e§ barüber in ben 60 er Qa^ren,

namentlid) in Berlin, gefommen ifl^®). 2)ian fann nic^t

fagen, bafe ber ^urfürft hierbei immer formett im S^ec^t

gemefen märe, menn er auc^ im G)runbe einen großen

gufunft^reic^en ©ebanfen Oertrat. (Sin 9}Zann mie $aul

©erwarbt 30g e§ boc^ t)or, tro|bem bie über i^n öer^ängte

5lbfe|ung gurücfgejogen morben mar, ben branbenburgifc^en

SBoben §u t)erlaffen, meil er fic^ in feinem ©emiffen bebrängt

") S8ß[. I^ietüßct Sanbioelr, 2)ie ßird^en^olitif be§ ©roßen ßurfürfteu,

ber fii^ tm ganjen me^r ouf bie (Seite ber Sut^eraner fteOt, o^ne aber bie

<)o[ittfc§en ÜRotiöe genügenb ^u toürbigen.
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füllte; er wollte an ber ^onforbienformel feft^alten, auf

bie er Bei feiner Orbination fid) öer^jflic^tet ^atte.

^er fürftlid^e ^6foluti§mu§ machte fic^ aßmä^lid^ auc^

in ber ^irc^e fühlbar loie im (Btaai^; unb njenn bie Uniong=

üerfuc^e aud^ nod^ am @nbe be§ 17. Qa^r^unbertg fd^eiterten,

mo fi4 SD?änner mie öeibni^ unb gablon^fi barum bemühten,

fo mürbe bod^ ber offene ©treit ber Slonfeffionen burc^ ba§

lanbeg^errlii^e ^irc^enregiment allmä^Uc^ §um ©c^meiqen

gebracht, unb bie lut^erifc^e Ort^obojie Dertor me^r unb

me^r an ©dfjärfe unb Energie. ®ie ^ietiftifc^e ^tic^tung

auf ber einen (Seite, ber 9f^ationali»mu§ auf ber anbern

trugen ju i§rer ^uflöfung bei; bk Unioerfität Sßittenberg,

bie §od§6urg ber ortl^obojen Sut!§eraner, mar feit bem

Qa^re 1662 für bie branbenburgifi^en S^^eologen oerboten

unb blieb e§ ba§ gange 18. ^^a^r^unbert ^inburd^. §alle

mürbe bie obtigatorifc^e ^übungSftätte für fie, namentlich

unter griebrirfj SBil^elm I., unb ^ier ^errfc^te erft ber

^ieti^mug, bann ber D^iationaliSmug. griebric^ Söil^elm I.

mit feinem fd^Iirf)ten, einfad^en 33ibelg(auben moEte einen

Unterf(^ieb ber beiben eoangelifi^en ^onfeffionen über*

^au^t nid^t me^r anerfennen; er meinte, ha^ rü^re nur

Oon ben ^rebigergänfereien §er. S)ogmatifd^e ©treitigfeiten

auf ben hangeln mürben unterfagt, unb avai) bie firc^lic^e

^üd^erjenfur mürbe in biefem ©inne ge^anb^abt. ®ie

^aHifd^en ^ietiften mürben begünftigt, unb bie ^räbeftina*

tionSle^re, bie freiließ niemals (Eingang in ha^ SBefenntni^

ber branbenburgifd^en ^Reformierten gefunben l^atte, mürbe

nad§brü(f(id^ verboten unb t)on ben hangeln Oerbannt.

5(nberfeit§ mürben aber aud§ ©ebräuc^e, bie au§ ber

^ird^enguc^t ber Sf^eformierten ftammten, mie 1716 bie

S^ird^enbuge, aßgemein eingeführt, obmo§t ber §intergrunb

foldier (Einrichtungen, ber in ber ftarfen 2(u§bi(bung be§

reformierten ©emeinbelebenS beftanb, bei ben Lutheranern

OoKfommen fehlte; griebrid§ II. l^at ja bie ^ir^enbuge

aud^ balb mieber abgefd^afft (1748). ©elbft bie Srac^t

ber ©eiftlid^en mollte ber ©olbatenfönig uniformieren: in

ben lut^erifd^en ^irdjen 5Berlin§ mürbe ba§ Stragen ber

S§orrödfe unb tafeln Verboten; aud^ biefe^ 5Serbot l^at



^ t n ^ e : ®ic S^oc^cn h. cö. ßirt^cnreötntents in ^rcu^en. 1 35

Völlig griebri^, gleid^ naä) feinem Ü^egieiunglantritt, toieber

oufge§o6en"). ^er S^^^f^ ^^^ beiben eöangelifc^en ^on-

feffionen §atte in ber §auptfa(^e aufgehört, alg er §ur

ißegierung fam; bie um fic§ greifenbe |)errf(^aft be§ S^atio-

nali^mu^ tat ba§ übrige, um hk Unterfd^iebe ber beiben

SBefenntniffe berblaffen gu laffen. 5luf ben reformierten

(S^arafter ber Uniüerfitäten granffurt unb ^ui^burg ^at

griebric^ ber ©roge feinen 3Bert me^r gelegt; er liefe burc§

ein (gbift t)on 1752 öerfünben, hai lut^erifc^e S^^eotogen

avLii) bort i!§ren ©tubien obliegen fönnten, ba§ bie ß^ugniffe

lut^erifc^er ^rofefforen Oon biefen Unioerfitäten ebenfooiel

gelten fottten mie bie t)on §alle unb Königsbergs

§anb in §anb mit ben fonfeffionelten grieben§beftre=

bungen ge^t ba§ ^eftreben, bie Oerfc^iebenen ^rooingen gu

einer ÖanbeSfirc^e gu öerfd^melgen. 2)er fonfeffioneÖe

$artifulari§mu§ ber einzelnen ?anbe§fird)en mar fein ge*

ringereS §inberni§ für hk |)erflellung einer ftaatlid^en @in§eit

mie ber ftänbifc§e ^artifulari§mu§ ber einzelnen ^anbeSOer-

faffungen. 2öie eng ba§ ortljoboje Öuti^ertum mit bem

ftänbif(^en ©onbergeift §ufammen§ing, fie^t man namentlich

an htm ^eifpiel oon Öftpreufeen. ©ort maren anfänglich

alle ^Reformierten oon ben SanbeSämtern au»gefc^loffen,

unb eg foftete Oiel 9}?ü5e, bi§ ber ©rofee Kurfürft e§

burd§fe|te (1663), ba^ biefer 58ann gebrochen mürbe. Qu
KleOe-äJJarf bominierte, auc§ bei ben Lutheranern, bie

reformierte ^re§b^terial= unb ©^nobaloerfaffung, bie faum
eine (Sinmirfung be§ lanbeS^errlidjen Kir(J)enregiment§ 3u=

liefe; fie mürbe auc^ oon ben «Stäuben aU ein ^attabtum

betrachtet, gn ber Kurmarf l^aben bie ©täube burc^ ben

KonfeffionSmec^fel ^jol^ann @igigmunb§ boi^ nur oorüber=

ge^enb eine 35erftärfung i^reS SinfluffeB auf ha§> S^irc^en-

regiment gemonnen. ^n bem D^egefe oon 1615 gab i^nen

ber Kurfürft Garantien für bie ßr^altung be§ 33efenntniS*

ftanbeg, er Oer§id§tete barauf, in feinen ^atronatSfteHen

") ®o§ 35uc§ öon ^ßarifct, L'Etat et les Eglises sous Frederic-

Guilleaume I" en Prusse, ^at ein ftupcnbeg Srfoteriat mit gtofeem gfcifee

öcrorBeitet, trifft a6er in Urteil unb S^orafterifti! nic^t üßeroH bie ^punlte,

bie uns qI§ bie richtigen erfc^einen.
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mißliebige ©eiftüc^e ben ©emeinben aufgugtüiugen; ni3ti9en'

fatt§ [oüten ein big ^trei deputierte ber ©tänbe jum

S^onfiftorium jugc^ogen toerben — eine ^Beftimntung, ijon

ber aber in ber $raji§, ttjie e§ fd^eint, niemals (^ebrauc^

gemacht ttjorben ift. S)iefe 3wgc[tänbnif)e §at ber ©roße

äurfürft in b^m abfc^Iießenben S^egeg t)on 1653 einfach

ttjieber^olt. 5IU er 1660 bamit umging, eine neue ^on=

fiftoria(= unb 5Sifitation§orbnung gu erraffen, ba ^at er ben

©ntmurf ba^u jtnar ben (Stänben ^ur ^enntni^na^me t»or=

gelegt, aber gugleic^ babei erflärt, „ha^ e^ bie 9}^einung

nicftt f)aht, a(§ wenn ber Slurfürft fjierüber ber ©tänbe

STonfeng ju erforbern gehalten märe, roeil bergteic^en

Crbnungen auszufertigen 3^m, bem ÖanbeSfürften, unb

bem bie Jura episcopalia aEein guftänben, gebüfjre".

(Sine 3c"t^^ffisß^ füi" ba§ ^irc^enrcgiment außer ber

^erfon be§ ^urfürften gab e§ anfangt nic^t im ^ßrauben-

burgi]"c^''i|3reußif(^en ©taat. iDer 1604 begrünbete ©e^eime

9^at, ber im Sauf ber ßeit ^u ber 3entralbet)örbe be§ ®efamt=

ftaateS geworben ift, mar burc§ feine ©tiftungSurfunbe au§=

brücflic^ t)on ber 33etätigung auf geifttic^em &tbkt auS-

gefc§(offen. ®a§ mürbe aber anber§ nac^ bem ^onfeffion§=

mec^fel. ß^i^ci^f^ ^^t Jjo^ann ©igiSmunb berfud^t, einen

^irdjenrat aU oberfte ^irdjenbe^örbe bem ©e^eimen iRat

§ur (Seite §u ftellen. tiefem Slirc^enrat, ber mo^I meift

au§ 2(n^ängern ber reformierten Öe^re beftanb, mürben aße

eigentlichen ^irc^enregimentsfac^en beigelegt, fo ba^ bem

^onfiftorium eigentlich nur bk (l^efac^en blieben. (Sr fanb

aber fo t)iel 2Biberftanb, ba^ )\ä) ber ^urfürft im Qa§re 1618

entfd^toß, i§n aufgutöfen. 9cun famen aber mic^tige 2(n=

gelegen^eiten be§ Stirc^enregimentS, mie bie ^efteUung ber

Qnfpeftoren unb bie 33efe^ung ber Ianbe§^errlid§en ^atronatS-

fteßen, nic^t me^^r an ba§> äonfiftorium gurücf, fonbern fie

gingen auf ben ©e^eimen 'tRat über; unb eS mürbe feitbem

üblic^, ba^ bk 5(uffic§t unb Leitung be§ ^irc^enregiment§

in aßen ^roDingen t)om ^urfürften burc^ befonberS bamit

beauftragte ©e^eime O^äte geführt mürbe. ®oc§ tag ber

©(^merpunft ber geifttic§en S3ern3altung vorläufig no(^ in

ben ^onfiflorien.
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Tlit bem ^urfürften ^o^ann ©igi^munb mar ber

6raitben6urgifd§e ©eneralfupexintenbent ^elargug, o^ne

gerabe§u gum reformierten ^efetintni^ überzutreten, boc^

einig gewefen in ber 35etonung ber funbamentalen ©inl^eit

im (Süangeüum unb in bem Unionggebanfeit, fe^r im

©egenfol §u ber übrigen ©eiftüt^feit. 5IU er ftarb (1632),

tüoEte ©eorg SBil^elm bie ©teile anfangs mit einem refor-

mierten §ofprebiger befe^en; aber ber lehnte ab, weil er

fid^ bei ber ©timmung ber Sut^eraner feine gebei^Uc^e

Sßirffamfeit t)erfprec§en fonnte. ^ie ©teile blieb vorläufig

unbefe^t; aui^ ba§ S^oufiflorium ftarb allmä§lic^ au§, unb

eine äBeile ftocfte ha§> ganje ^ircl)enregiment. 1637 tuurbe

ha^ Stonfiftorium raieber notbürftig ^ergefteüt, nun aber

mit einem reformierten unb einem lut§erifc^en (5)eiftli(^en

nebeneinanber. Da§ miberfprad^ t)om ©tanbpunft ber

Sut^eraner, bie ja bie funbamcntate (Sinl^eit ber beiben

35e!enntniffe nic^t gugefle^en raoHten, bem ©runbgebanfen

ber ^onfiflorialöerfaffung, ba§ ba^ ^irc^enregiment hnxd)

^erfonen be» gleichen ©lauben» geführt merben muffe; e§

blieb aber feitbem babei, ha^ immer ein reformierter @eift=

lid^er 9)?itglieb beg lut§erif(^en S^onfiftoriumS mar; aU unter

bem ©ro§en ^urfürften ber ^räfibent ^emni^ megen feinet

geft^altenS an ber ^onforbienformel abgefegt mürbe, erhielt

ha^ lut^erifc^e ^onfiftorium fogar in Suciu§ üon 9ial)ben

einen reformierten *$räfibenten.

®ie SBebeutung ber ^onfiftorien trat übrigen^ fett (Snbe

beg 17. Qa^r^unbertS fc^on jurücf t)or ber gentralfteHe im

©e^eimen 9?at. $aul t)on guc^g fd^eint ber erfte SO^inifter

gemefen §u fein, ber bie geiftlidien ©ad§en bauernb im

©e^eimen 9^at bearbeitete, ^ie ^onfiftorien mürben all*

mä^lic^ 5U ausfü^renben Organen o^ne felbftänbige 33e*

beutung. Qm @e§eimen 'Stat entmicfelte fic^ ein ftänbigeS

S)e§ernat für bie geifttic§en ©ac^en, au» bem unter griebric^

bem ©rogen ein befonbereS Departement ber geiftlid^en

Angelegenheiten gemorben ift, ba^ gemö^nli(^ mit §mei

SJJiniftern, einem lut^erifd^en unb einem reformierten, befe^t

mar. Diefe ^Bilbung ]§at aber ju feiner bauernben 2lb=

fonberung ber geiftli(^en ^(ngelegen^eiten au§ bem ©e^eimen
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diät geführt, tt)ie fie für bie augraärtigen Slngelegenl^eiten

in bem fogenannten ^abinettSminifterium unb für bie innere

unb ginan§t)ertt)altung in bem fogenannten ©eneralbireftorium

fic^ öottjogen ^at. SDie geiftlic^en 5(ngelegen^eiten blieben

immer in enger 35erbinbung mit ber Quftigöermaltung; ein

befonbereg ^ultuSminifterinm ^at fic^ im 18. Qa^r^nnbert

nic^t au§ bem (^e^eimen dlat ^erauggeli3ft; bie ^n]i\^' unb

geifttid^en 9J?inifler bilbeten ein ein^eitlid^eg Kollegium,

aU D^um^f be§ alten ©e^eimen )Rüt^. Unter griebrid^

bem ©rofeen füllte man nun aber boc§ ba^ 35ebürfni§,

neben biefer 3^^^tralftelte im ©e^eimen diät eine befonbere

oberfte ^irc^enbeprbe über ben (ut^erifi^en S^onfiftorien ber

^rot)in§en gu l^aben. ^er @efc§äft§frei§ ber ^onfiftorien mar

jroar baburäj er^ebliti) eingefd^ränft morben, ba% i§nen bei ber

(5occejifcE)en Qufligreform im Qa^re 1748 bie (bereite fel^r

befi^nittene) geiftlic^e ®erid§t§barfeit entzogen morben mar,

aber bie 33erftärfung ber abminiftratiüen 2^ätigfeit im ^ird^en*

mefen unb bie 33erringerung ber ©elbftänbigfeit ber ^on*

fiflorien l^atte bod^ eine ftarfe Ueberlaftung ber Qentral«

fteHe ]^erbeigefü§rt, fo bag man bie 9^otmenbigfeit einer

oberften ©pegiatbe^rbe für bie 53ermaltung ber lut^erifc^en

^ird§e em^^fanb, eine§ £)berfonfiftorium§, mie e§ in ©ac^fen

bamalg fcfion beflanb. Qu einem fold^en Oberfonfiftorium

ift im Qa^re 1750 ba§ 35erliner l^onfiftorium auggeftaltet

morben*®). ©§ follte gugleid^ bie @efc§äfte eineS für-

märfifc^en ^rot)in§iaIfonfiftorium§ unb einer allgemeinen

oberften ^uffid^t^be^örbe führen. @§ ftanb neben bem geift*

lid^en Departement be§ ©e^eimen diattS nic^t mie ^^ut^

ber (5t)angelifc§e Oberfirt^enrat neben bem ^ultuSminifterium,

fonbern e§ mar gemiffermaßen nur ein fubbelegierteS Kollegium,

ein tec^nifd^eg §iIfgorgan be§ geiftlic^en !l)epartement§; ber

birigierenbe SOlinifter im geiftü(|en ^Departement mürbe auc§

ber C£§efpräfibent be§ Ober!onfiftorium§, in bem übrigen^

ber reformierte ©eifllic^e nid§t fehlte. Da§ Qntereffantefte

an biefer neuen ^e^ijrbe ift bie Slatfad^e, baß in i^r bie

18) ilRateriolien bofür in Acta Borussica, Se^örbenorgonifatifln,

33b. 7, 8 u. 9.



^in^c: ^ieß^oc^cnb. et). Sirc^enrcgimcntg in Preußen. 139

nunmehr gan§ in ber ©tille, lebiglic^ burc^ bie ^rajig ber

firc^tid^en Verwaltung ^ergefteßte (Sin^eit ber lut^erifd^en

Öanbe^firc^e in ben terfd^iebenen ^roöingen be§ ^reugifc^eit

'Btaat^^ einen greifbaren 5(u§bru(f fanb. 9^ur @c§Iefien

unb ^Iet)e=9}?arf njaren ton ber 2öirffam!eit biefeg Ober*

fonfiftoriumg auggefc^Ioffen. ®ie fcfjlefifd§en ^onfiftorien

ftanben unter einem befonberen geiftli(^en 9}Zinifler, unb

bie lut^erifc^en ^ird^en in ^tebe=9)?arf fd^eint man fid^

felbft überiaffen §u |aben. !Da§ uniformierenbe ^ird^en*

regiment be^ 18. 3a^r§unbert§ ^at ^ier feine SBirfungen

jebenfaUS nic^t in bem Tla^c geübt wie in ben übrigen

^roüinjen. Qn ^teöe-SD^arf blieb bie ^re§b^teriat= unb

©^nobalüerfaffung ermatten; unb ba^ in (Sc^lefien ha^

fonfeffioneHe, iut§eranif(^e Clement eine größere 2Biberftanb^*

fä^igfeit bewahrte aU in ben neuen ^rot)in§en, §eigt hk
uniongfeinblic^e Bewegung be§ 19. ^a^r^unbertg.

^f^eben bem Iut§erifc§en Oberfonfiftorium beftanb — im

njefentli(^en aud§ nur für bie mittleren unb öftlid^eit

$rot)in§en — ein befonbere§ reformiertet S!ird§enbire!torium,

bem bie beutfc^en ^Reformierten unterftanben, feit 1715,

unb ein fran^öftfi^eg Oberfonfiftorium, ha§ bie ^uffic^t

über bie üon ben 9?efugie§ begrünbeten ^ird^en führte.

I)ie ^re§b^terial= unb ©^nobalöerfaffung mar ^ier bei ber

(Einfügung in ha§> monarc^ifi^e ^irc^enregiment ftarf be-

fc^ränft morben, namentlid^ bd ben grangofen. ®ie

@^noben maren bort gan§ fortgefallen, unb infolgebeffen

öerfümmerte auc^ ba§ ©emeinbeleben allmä^li(^. 5(e^nlid§

mar e§ auc§ hd ben beutfc^en reformierten ©emeinben,

obmo^l l^ier bie f^nobalen Einrichtungen nic^t gänjtid^ ab*

gefommen finb. ©o lebenbig mie im Söeften finb atfo

bie reformierten S^ird^eneinric^tungen §ier im g^tttrum ber

SBirffamfeit be§ monarc^ifc^en ^irrf)enregimentö nic^t erhalten

geblieben, gür bie organifdje 55erbinbung oon ^onfiftorial-

unb ©i^nobaloerfaffung §atte man bamal§ gar feinen ©inn.

(S;^ara!teriftifc^ für ben preufeifc^en SJ^ilitärftaat mar

e§, ba§ neben ber lut^erifc^en giöil^Öanbe^fird^e noc§ eine

befonbere SJJilitärfird^e mit eigener 55erfaffung beftanb, ber

atte SyJilitär^erfonen lut^erifd^en 58efenntniffe§ unterftanben
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(Bi§ 1811). 2In i^rer ©pi^e ftanb ein ^rieg^fonfiftorium,

in bcm bie utaggeBenbe ^erfi3nüc^feit ber gelbpropft mar,

ber ganj allein bie ßjaminierung, Orbination unb ®in=

fe^ung ber gelbprebiger beforgte. 3)a§ auf bem ©ebiet

ber ©taatgöerraaltung eingeführte gibitöerforgunggf^ftem

fanb auc^ auf firc^tii^em ©ebtet SIntoenbung, unb bie

©enffdjriften, bie bei (Gelegenheit ber 33egrünbung be§

Oberfonfifloriumg Don ^o^en ©eiftlid^en, üor aKem bem

^ropft ©üfemilc^*^), eingereicht würben, fd^ilbern bie§

<Si5ftem alg ein fef)r i)erpngni§t)oIIe§. ^ie gelbprebiger

roaren in biefen Greifen njenig beliebt; man marf i^nen

9}Zanget an religiöfem (Srnft unb meltlic§e§ SBefen öor.

©ottte e§ einem t)on i^nen boc§ einmal eingefommen fein,

ha^ er eine Staufe im 9tamen be§ ^önig§ toll^ie^en ttjollte!

2Ber aber fünf ^a^re al§ gelb))rebiger gebient l^atte, erniarb

bamit einen 5(nfprud§ auf eine fijniglic^e $atronat0pfarre,

unb bie Qn^aber biefer föniglic^en (Stellen iraren in ber

Siegel anä) bie, au§ beren Greifen man bie geiftlic^en Qn-

f:)3eftoren na^m. ©o mar ber gelb^ropft eigentlich ber

'iJJlaxm, ber ba§ l^ö^ere fird^lic^e ^erfonal in ber §anb
^atte; er ftanb babei auger aller 53erbinbung mit ben

Organen ber Öanbe^fird^e unb genog in ber Siegel menig

55ertrauen bei il^nen. ®ie fd^limmften ©c^äben ber ^ird^e

mürben auf hk§^ ©^ftem gurücfgefü^rt.

®em ©ebote ber ©taatgräfon mußte fid^ aud) bie

^irc^e fügen, griebrid^ 3ßil§elm I. fa^ e§ aU einen

c^arafteriftifc^en Unterfc^ieb ber ebangelifc^en Sänber gegen-

über ben fat^olifc^en an, bag fie i§re ©eiftlic^feit beffer

im Qaume lialten fönnten. „^eim ^$apfttum — erflärt

er einmal — ^aben bie Pfaffen aEeg §u fagen"; in feinem

Sanbe aber mar er bafür, ha^ man bie ^rebiger „fur§

Italien muffe", bamit fie fid^ nid^t in meltli(^e 5lffären

mifc^en fönnten: „benn bie §erren @eifllid§e gerne ^äpfte

in unferm ©lauben agieren mollten." i)ie ^onfiftorien

unb alle anberen ebangelifc^en ^ird^enbe^örben foUten barauf

ad^ten, ha^ in feiner ^rebigt etma§ gegen bie lanbe^^

") 68 ift ber tcfannte »eßtünber ber SeböIferungSftatiftif.



^ i n ^ e : S)ic (Spod^cn b. et), tirc^euregiment^ in Preußen. 141

^erxlid^e Slutorität gefagt tüerbe: „wofern ein ^rebiger

birefte ober inbirefte voa§ gegen bte D^^egierung^art :prebtgen

fottte," fott er fafftert werben; bte gi§!äle fotten iüo{)l ac§t

barauf l^aben. !Der $un!t wirb in ber 9f^egierung§inftruftion

t)on 1722 bem 9?ac§fo[ger aU „einer oon ben imj^ortanten"

eingefd^ärft^^).

^önig griebric^ fa^ in feinem religii)fen QnbifferentiSmn^

bie ^'ird)e überhaupt nnr nnter bem ©efic^tgpunft ber ©taat^*

räfon an. (Sr pflegte bie SoIeran§ nic^t blog, weit fie

feinen p^ilofop^ifc^en Ue6er§eugungen entfprac^, fonbern

auä), weit fie ein SJJittet war, gewerbfleigige unb fapitat*

Mftige Stu^tänber gur Stnfiebetung in feinem ©taate ju

üerantaffen. ®a6ei ^at er boc^ ben proteftantifc^en Stjarafter

be§ (Staate^ !eine§weg0 Verleugnet; öon Rarität gwifc^en

^roteftanten nnb ^at^otifen war feine 9?ebe. 3n S^^ieber*

fc^Iefien würbe barauf gehalten, ba§ bie mafegebenben ^er-

fönen in ben ©tabtöerwattungen ^roteftanten fein mu^ten^

unb bei ber (Erneuerung ber Q^ftruftion für ba§ ©eneral-

bireftorium (1748) ^iett man an ber gorberung „proteftan*

tifc^er fHetigion" für alte TOnifter unb uortragenben 9?äte

feft. ®er ^roteftantigmug war eben sugteic^ ein potitif^e^

^ringip. ©onft ^at fid§ ber ^i)nig um ba§ eöangetifc^e

S^irc^enregiment perföntii^ nic^t att^uDiet gefümmert. @r

liefe bem geifltic^en Departement unb ben ^onfiftorien im

allgemeinen freie |)anb; nur burften fie fic§ nii^t einfallen

taffen, bie 3ir!et feiner ^olitif §u ftören; fonft gab e§

wo§t 3J?arginalien, bie mit bem ©a|e begannen: „®a^
^onfiftorium feinb (^\d§> — .'' S)ie ©eifttid)en würben

immer me^r aU Staatsbeamte angefe^en unb be^anbelt.

©ie mußten bie ^oputationSliften führen, 9}^autbeerbäume

pflanzen unb üon ber fanget l^erab bie polizeilichen SSer-

orbnungen öerfünbigen. 9Zic^t nur ber Qn^alt, auc^ bie

Dauer ber ^rebigten würbe fontrottiert. Die ^irc^e würbe

me!^r unb mel)r bem (StaatSorganiSmuS einverleibt; fie

würbe 5u einem nü|lid^en Qnfttument jur ^Beförberung üon

©efittung unb 2ßo§lfa§rt; ba§ innere religiöfe Seben aber

20) Acta Borussica, SSc^ötbcnorgonifatton 3, 457 f.
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terflac^te mel^r unb me^r, ober e^ §og fic§ in bie ©eelen

ber (äinselnen jurücf, bie aU ©title im öanbe lebten.

!©a§ ^irc^enregiment mar jmeifeUoS eine ber fc^njüc^ften

<Seiten be^ ^^reufeifc^en 9)?ilitärftaatg; n)a§ mir au§ ben

^enffc^riften be§ ^ropfte^ ©üfemiti^ barüber erfahren, gibt

ein §iemiic§ trübet 33ilb: fc^lec^te ^aftoren ^aufenmei^,

unfähige ^anbibaten, feine unb grobe (Simonie, oiele

^atronate, namentlich in ben ©täbten, in fc^lec^ten |)änben.

i)ie S^eologen — meint ©üfemilc^ — ftubieren faum nod^

§mei Saläre auf ber Uniüerfität; fie üben fic^ ^aupt[ärf)li4

nur im j^rebigen unb miffen mo^I, hai e§ i^nen tro| i^rer

Unmiffen^eit bod§ nic^t an SBegen feilten mirb, in ^mt unb

SBrot §u fommen. ^n fünfeinhalb Q'i^^^" ^^^ ^^ ^^^ ^^^

Prüfungen faum fec^g rec^t gefd)icfte ^anbibaten gefunben.

„SBill man einen abmeifen, fo erregt man eine §öHe. 33or

t)ier§e^n 2^agen ^ahe ic§ e§ getan, ba§ ic§ einen §urücf*

gemiefen. 3)a bie 3)ufaten nic^t frud^ten moUen, bie er

meiner grauen infinuieren laffen, aber aud^ glei(^ jurücf-

nehmen muffen, fo ermarte nun noc§ einen ©türm: er ^at

einen Unteroffizier in §atte ^um 35ruber; id) gmeifte nid§t,

bai er fic^ beffen bebienen merbe. 53or eineinhalb Qa^ren

marb ein rec^t groger Stümper unter einem 3?et)er§, fic^

nad§ einem Sa^re mieber gum Examine §u fletten, burd^-

gelaffen, meit fein 5ßruber Unteroffizier bei ber ©arbe,

ba^er fic§ ein öorne^mer ©eneral mit S^ac^brurf feiner

annahm, tiefer elenbe 9J?enfc^ befümmerte fid^ je|t fc^on

um bie beften Pfarren." ^efonberS fd^arf urteilt Sügmilc^

über bie 5(u§übung be§ $atronat§re^t§ burc^ bie Stabt-

magiftrate. „Selbige befte^en an Dielen Orten aug fc^tei^ten

beuten, gemefenen Schreibern unb ^afaien. ^ie, fo nod^

ftubiert l^aben foHen, §aben auf ber Uniüerfität mel^renteiU

nur SBein, 35ier, Xabat unb §uren fennen lernen unb ben

Dörfer gehabten 9)Juttermi^ oerfoffen ufm. ©in folc^ 5(mal*

gama, ha§> aug Unmiffen^eit, ja au§ S)umm]^eit unb lafter-

]§aften 9^eigungen unb öeibenfc^aften gufammengefe^t, ejcer§iert

eines ber mic^tigften Slemter beS ßanbeS. ®a§ |)eft unb

Sauber öon einer Sac^e, bie man als bie $flan§fc^ule eine§

^taatt^ anfeilen muß, ift in i^ren §änben. Sie regieren
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©d^ulen unb ^ird^eu unb 6efe|en fie nad§ SBitlfür. (S§

ift genug, bag einer eine§ fto(§t)otten D^atmanne^ ©o^n fei,

fo t)er)'c§lu(ft er ©tipenbia, flubtert elenbigUi^ unb fommt

burc^ |)ilfe berer §erren Patronen in§ %mt." 5(ber ba§

IXebelfte bleibt für i§n, bag ber gelbprotjft ©erfer, ben er

einmal einen „jungen, augfc^roeifenben SOZenfc^en" nennt,

ade gelbprebigerfteHen unb bamit inbireft aße Qnfpeftorate

befe^t. „2öa§ ^ilft'§, tüenn ha§> §aupttor gegen alle

Ignoranten unb ©ceteraten öerfc^loffen gehalten wirb, unb

e§ fi3nnen burd^ bie§ D^eben^fört^en felbige für ein !3)u^enb

®u!aten einfommen?" ^mmer wieber fommt er auf biefe

„Hierarchia Deckeriana" gurücf. „bleibt bie befte^en,

fo fe^e xä) ha§> übrige gan^e ©ebäube aU unbeftänbig unb

tergeblic^ an. ^ie ^irc^en unb ©c^ulen fönnen nic§t mit

guten Öeuten terforgt werben. ®a^ Oberfonfiftorium mürbe

bie fc^Ied^ten Pfarren, ©ecfer aber hk beften §u befe^en

l^aben. Unb e§ ift ber (Sinflufe ^ieröon in ben gleiß unb

SBanbel ber ^anbibaten groB unb beutlic§."

55ieIIeic§t §at ©ügmilcf), ber etma§ ftar! aufzutragen

liebt unb bem, ma§ „Sama f^ric^t", fe^r bereitroiUig ba§

O^r lei^t, bem gelb|)robft unrecht getan. !Da§ „Audiatur

altera pars" fann ber ^iftorifer (eiber nic^t immer öer*

mirtlid^en. Qebenfattg aber ^at Socceji, ber anberSmo

einmal in feinen 9}?arginaUen §u ber ^enffc^rift einem

miggünftigen ^erfonalurteit ©üfemilc^S energifc^ entgegen-

tritt, für Werfer fein Sßort ber 33erteibigung gefunben; er

bemerft furj unb trocfen am Ü^anbe: „gn be§ gelbpro^ft

^Departement fann ic^ mic^ nid§t meüeren. 3!)er |)err

^ropft muffen fic^ biefermegen immebiate an (Seine ^önig-

lic^e 2J?ajeftät menben." 2)a§ ^at nun «Sügmitc^ rao^l^

öjei^Iid^ unterlaffen, unb bie !5)inge blieben toie fie maren.

®er 5Serfatt be§ firc§lic^en SebenS, mie er beim 5^obe

griebric§§ be§ ©rogen t)or 5(ugen lag, fc^ien feinem dlaä)-

folger ober beffen 33eratern ^auptfäc^lic^ eine golge ber

unfirc^li(^en Leitung beg ^ird§enregiment§ §u fein. (Sine

begreiflii^e 9?eaftion bagegen ftettt ba§ SBöttnerf^e Steligiong-

ebift t)on 1788 bar. 9)Jan fann öon biefem ®efe| fagen,

ha^ e§ beffer ift al» fein 9^uf. (S^ ift in feinem erften
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2; eil ein Stoleransebift, ha^ — §um erflenmal in gefe^Ud^er

gorm — bie inbiöibueHe ©ewiffengfrei^eit unb bie $Heligion§::

ftei^eit aUei* ^onfeffionen unb gebulbeten (Seften fic^eiftedt;

in feinem jroeiten 2^eil entE)ä(t e5 53or](^riften §u einer fon-

fe[fioneEen 33inbung ber ©eiftli(f)feit, bie gttjar an [ic^ nid^t

unberechtigt n)aren, bie aber a(§ 6Iofee§ obrigfeitlidje^ ©ebot

unb roegen i^rer bogmatifc^en ©ng^ergigfeit ^u einer

Sefferung be§ fird^üc^en öebenS nic^t führen fonnten.

!I)a§ ©c^Iimmfte njar babei ber 9[Rangel eine§ fittlic^-

re(igii3|en (SrnfteS in ben oberflen 9?egionen, ber bie 9}Ja6*

reget aÜein ^ätU legitimieren fönnen, unb baneben bie

fleinlic^e, gepffige 5(rt ber 2(u§fü^rung burc§ bie ju biefem

3^üecf befonberg gebilbete Ober-ßjaminationgfcmmiffion.

3^ie)e (Einrichtung ift benn anii) mit bem Ü?egierung§antritt

griebri(^ 2Sil^eIm§ m. mieber gefallen, ujä^renb ba§ (Sbift

felbft nic^t förmlii^ aufgei^oben morben ift. @§ ^inberte

nun aber weiterhin nic^t, bag ber alte, ^umamaufgeftärte,

rationaliflifc^e ©eift mieber feinen (Einzug in bie ^irc^e

5ie(t ober öielme^r feine alte |)errfc§aft behauptete. ©§
lag eben nid^t blog an ber 9f?egierung; ber ganje @eift

ber Qdt niar bem firc^lid^en Öeben nid^t günftig. 5(n bem

ftaat^fird^lic^en (E^aiafter ber 3>erfa|fung aber ift burc^

biefe ganje (Spifobe ni(^t ha§ minbefte geänbert njorben.

in.

®ie ^ollenbung ber ^anbe^firc^e unb bie (Sin*

fü^rung einer freieren 33erfaffung. (^re^bijterial*

unb (S^nobalüerf affung.)

^§ mar eine g^olge ber engen 55erf(e(^tung öon ©taat

unb toc^e, ba§ bei ber ^ataftrop^e bon 1806 auc§ ber

gan5e ^au ber fird^lid^en 53ermaltung jufammenbrad^.

J)er (Steift ber ©taat^Ür^e aber blieb lebenbig, unb bei

bem S^eubau ber 5Sermaltung im S^^re 1808 fanb nun

DoUenbg eine SSerftaatli(^ung ber ^irc^e flatt, mie fie

rabifaler !aum ^u benfen mar. ^er gange Slpparat ber

^onfiftorien unb ber firc^lic^en Oberbe^örben mürbe befeitigt.
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5(n bie ©teile traten in ber ^rot)in§iaIinftanj \>k ^itd^en-

unb @d§ula6tet(ungen ber neu begrünbeten Delegierungen unb

in ber gentratinftanj bie ^ultuSabteilung be§ SD^inifterium^

be§ $5nnern. ®ie[e neuen SBel^örben waren für äße ^ou:*

feffionen gIeic§mäBig ^uftänbig. ©ie itjurben auc§ bie Organe
beg niemals aufgegebenen Ianbe§§errlid§en ^iri^enregiment^

für bie eöangelifd^en ^ird^en. (S^ ujar ber §ö^e^unft be§

©taatgfird§entum§ : bie ^ird§e ttjar bamit t)i3Öig im (Staate

aufgegangen unb feiner ©lieberung eingefügt, n)ä§renb ber

(Btaat fein fonfeffionelleg ©epräge längft öerloren f)atU.

2(ber e§ uiar §ug(eid§ ber Einfang gur Umfe^r. Qn
©tein§ politifd^em S^eftament, ba^ in eben biefen S^agen

gefd^rieben würbe, wirb aud^ bie gorberung erhoben, bag

ber religiöfe ©inn im 5Solfe wieber belebt werben muffe.

®a6 bieg nic§t burc§ bureaufratifc^e 3f^eglement§ allein

bewirft werben fi)nne, war flar. ^m firc^tic^en Seben

mugte ettüa§ 2le§nlid)eg eintreten wie hü§, wa§ ©tein unb

feine 9i)?itarbeiter im ^oütifd^en i^eben bnxä) bie ©täbte-

orbnung unb bie ^(äne gur ^erfteHung einer ©elbft-

öerwattung §u erreichen gebauten. 5(ug ben ©emeinben

5eraug mußte bk (Erneuerung be§ fird()Ii(^en unb religiöfen

Öebeng erfolgen.

9?iemanb l^at biefen ©ebanfen bama(g mit griJgerem

©ifer unb 35erftänbnig erfaßt aU ©c^teiermac^er, ber

reformierte ^rebiger an ber !Dreifattig!eit§fir(^e. ©ein

Qbeat war eigentlich eine gan§ freie, t)om ©taate log*

gelöfte ^ird^e wie in 5Imerifa; bag ©eftenwefen Ij'dtic er all

alter |^errn§uter babei gern mit in ben ^auf genommen.

3n feinen praftifi^en 9f?eformüorfd§Iägen ift er freilid^ fe§r

Diel maßöoKer gewefen, namentlich ju 5Infang^*). 5tber

fotange ber ^rieg^ währte, ift el ju entfc^eibenben ©d^ritten

auf bem Gebiete ber 9?euorbnung ber ^ir^enüerfaffung über*

21) aSgl. ^xitfitt), 2)og 8c6cn ©^Iciermac^crg, SBcrIin 1870, uitb in ber

81. S). ©. 31, 422 ff. SDoöe, Ue6et ©^iioben in ier cöüuflelifd^en ßanbcglir(|e

«ßreufeeng, in ®otje2 3eitfd^tift für Äirc^enred^t 2, 131 ff.; 4, 131 ff. S)oju für

ba^ Solgenbe ü6er^ou*)t: Sreitjc^le, 3)eutf(^e ®cf(^ic^tc 1, 205 f.; 2, 239 ff.

eric^ Sörfter, 2)ie (Sntftc^ung ber |)reufeifd^en Sanbe§Iird§e unter ber Regierung

ftönig griebric^ aOSir^elmS III. nac^ ben CueOen erjä^lt SBb. 1, Tübingen 1905.

• S^eutfc^c Süc^erei 33anb 98/99. 10
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^aupt nod^ nic^t gefornnten. 9?ac^ bem griebeu^fc^Iufe, im

Jyutti 1814, traten bmtu auf ^liiregmtg ber ^otlbamec

ä^egieiung ^raeiunbänjanjig ©uperintenbenten ber S'lurmarf

in Serün jufammen, um über bie fiiuftige 53erfafjung ber

^irdje t§re ©ebaufeu au§5utaufdjen. ©ie trafen in bem

S3erlan9en narfj einer freien ©ijnobattierfaffung ^ufammen

unb ricfjteten eine Petition an ben ^önig, eine ^ommiffion

nieber§ufe^en, bie über bie 9ceuorbnung ber ^ird^enöerfaffuug

beraten fottte. ®er ^önig midfal^rte biefem 3Bunfd^e, aber

er tüie» ber ^ommiffion a(§ Hauptaufgabe hk SUisarbeitung

einer toerbefferten Siturgie ju; nur nebenbei, nid^t o§ne

(Sinmirfung ©d^Ieiermac^erl, befc^äftigte fie fid^ aud^ mit

bem 53erfaffung§merf, ha^ nac^ ©c^leiermadjer^ ?luffaffung

bie ©ruublage für bie liturgifd^en unb aÜe fonfligen 55er^

änberungen fein mu^te. ®ie 53orfc§Iäge, bie biefe großen-

teit§ au§ ^ofprebigern gebitbete Slommiffion ^infid^ttid^ ber

55erfaffung mad^te, 1816, befriebigten ©d^Ieiermad^er unb

feine greunbe nic^t. ©ie liefen auf eine 5Serbinbung ber

^onfiftorialöerfaffung mit ©(ementen ber ^H'eebijterial^ unb

(S^nobalüerfaffung ^inaug, bod^ unter SSa^rung eine§ rein

geiftli(^en (S§ara!ter§ ber ©ijnobe unb eine^ gan§ unjmeifel*

^aften UebergemidU^ be§ (anbe^^errlid^en ^irc^enregiment^

unb feiner Organe. Tlan moHte auf bem (55ebiet ber

^ird^enöerfaffung in ä^nlid^ üorfic^tiger 3Beife bürgeren mie

bei bem ftänbifc^en 33erfaffunggn)erf, ba^ man bamal§ plante,

mä^renb ©d§(eiermad§er unb feine greunbe geneigt maren,

ba§ 2öer! ber firc^U^en 9f?eorganifation mit bem ^eftreben

na(^ einer fonftitutionetlen ^erfaffung in innerliche SJer-

binbung §u bringen, ^aran ift ber ganje 53erfud§ gefc^eitert.

®ie ^ird§ent)erfaffunggbeftrebungen teilten ha^ (S(f)irffa( ber

ftaatlic^en 53erfaffunggentmürfe. !Der ^önig na^m bie 55or'

fc^Iäge ber ^ommiffion an unb befal^I junäd^ft bie 2öieber=

belebung ber ^rei§ft)noben, bann im Qa^re 1819 hk
Qufammenberufung Don ^roDin^ialft^noben, ju benen in

ber ^auptfadfje aber nur bk ©uperintenbenten jufammen*

traten. ®ie branbenburgifc^e ^roöiuäialf^nobe, ju ber au^
©d^leiermac^er mit eingelaben mar, faßte nun aber fe§r

rabifale Sefc^Iüffe: man rooHte bie ^ird^enuerfaffung öon
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unten l^er aufbauen; an bie ©teUe ber ^onfiftorien fottten

5[u^1*c§ü|'fe ber $rot)in§iaIft}nobe treten; an bie (Stelle ber

9)^{nifterialinftan§ ein 3(u§[d§u6 ber ©eneralf^nobe. ®a§
lanbeö^errlic^e ^iro^enregiment lüäre baBei §u einem blofeen

©chatten geworben, gür 5'^iebric^ SBit^etm III. lüaren

biefe ^Befc^Iüffe unannehmbar. 5Son biefem 9}?oment an

ftocfte ba^ fird^Iicfie 53erfaf]ung»iüer!. ^er ©qnobatapparat,

bcn man probeujeife in ^Semegung gefegt ^attt, üerfc^wanb

ujieber. ^ie 9?eorganifation ber ^irc^enberroaltung befc^ränfte

fic§ fc§(ie6lic§ auf bie SSieber^erftettung Don ^onfiftorien im

3a§re 1815 unb auf bie ^egrünbung eine§ befonbereu

^u(tu»minifterium§ im ^a^xe 1817. ®ie ^onfiftorien aber

waren bamalg burc§au§ nic§t ba§, xvaB fie friUjer gewefen

waren unb waö fie ^eute mieber finb. ©ie mußten bie

S3efugniffe ber ^irc^enöermaltung no(^ mit ben D^egierungen

teilen nac^ bem boftrinären, unflaren unb praftifc^ unbrauc^^

baren ©eftc^tgpunft ber äußeren unb inneren 2lngelegen=

l^eiten. !Den ^Regierungen fiel babei alle§ roirflic§ SBic^tige

5U, wie bie ©tcllenbefe^ung, bie Orbination unb ©in-

fü^rung ber ©eiftlic^en, hk 2(mt^bif§iplin unb allgemeine

5(uffid§t, mä§renb bie ^onfiftorien gemiffermaßen nur

iüiffenfc§aftlic§* religio fe T)eputationen waren, §ur Wlit^

wirfung bei ben ^H-üfungen unb fonft in ben fpe^ififc^

tf)eologif(^en 9)?aterien. Slugerbem waren biefe ^onfiftorien

noc§ feine rein eöangelifi^en ^irc^enbe^örben, fonbern Ratten

auc| mit ben fat^olifc^en ^irc^enfac^en unb mit benen ber

©eften nnh Quben gu tun. !Die uii^teDangelifc^en ©efc^äfte

finb i^nen erft 1825 abgenommen unb bem Oberpräfibenten

übertragen worben; aber ba§ ißer^ältni» §u ben Ü^egierungen

blieb befteljcn bi§ 1845. 1829 ift übrigens auc§ baS ?ünt

be» ©eneralfuperintenbenten, ha$ feit 1632 geruht §atte,

wieberljergefteClt worben; ber ©eneralfuperintenbent würbe

nun ber perfönlid^e 9)iittelpunft für bie ©eiftlic^feit ber

^roüing; er übernal^m bie Orbinationen, bie (Einrichtung

neuer ^irdjen, machte 53ifitationSreifen unb ^atte ©i^ unb

©timme in ben geifttic^en Df^egierungSabteilungen wie in

bcn ^onfiftorien. ©ine 2In5al)l öon ©eneralfupcrintenbenten

Ijaben banmU ben bifc^öflic^en Sitel geführt, einer oon
10*
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i^tieit, ber Dft^jreuge 35orott)§ft in Königsberg, fpäter fogar

ben eines (Srjbifc^ofS.

9?e6en ben 53erfaf)nng§plänen unb unabhängig babon

^atte KiJnig griebridj) SBil^elm feine beiben fird)Ud)en

ÖieblingSpläne injmifc^en inS 2Ber! gefegt, bie Union unb

bie neue Stgenbe. ^ic Union war im njefenttic^en nur

aU eine KultuI' unb (BaframentSgemcinfi^aft gebai^t, nic^t

ai§> eine ^Bereinigung ber Seigren in einer 33e!enntniSformel

tüie früher; ber Slönig ging babei t3oran, wie einft Qoac^im II.

hd ber 9?eformation, unb f^rad^ bie Hoffnung auS, hak bie

©enteinben i^m folgen njürben. 'Die ^Berliner KreiSfi^nobc

unter ©(^leiermac^erS 5Sorfi|, fonfeffioneU gemifc^t, wie

bamalS bie ©ijnoben waren, war eine ber erften, bie i^ren

beitritt jur Union erüärtc, unb eS ift befannt, wie bonn aU-

ntä^Iic^ faft ba§ ganje ßanb folgte, namentlid^ feit bem neuen

QnipulS t)on 1830. @S war bie 53o(Ienbung ber im 18. 3a§r=

^unbert angebahnten eöangelifc§en ßanbeSfirc^e in ^reugen.

2(nberS aber öer^ielt eS fic^ mit ber 5Iufna§me ber 3Igenbe.

^er König nal)m fraft feineS lanbeS^errlid^en Kird^en*

regimentS ein Jus liturgicum in ^Infpruc^, ba§ im Canbe

feine aßgemeine 5(nerfennung fanb; er intereffierte fic§

perfönlic^ auf ha^ leb^aftefte für bie Slgenbe, er §at fogar

eine gebrucfte ©c^rift barüber veröffentlicht. Slber bie 53er*

bitterung, bie nac§ bem (Sd^eitern beS 53erfaffung§werfS

5urü(fgcblieben war, brängte alle greunbe einer freien 33er*

faffung ber Kirdje auf bie ©eite ber ©egner; and) ©c^leier*

ma(^er war unter i§nen; er ]§at amtliche ©egenöorftetlungeu

gegen bie ?lgenbe mitunterjeid^net unb ^at eine fü^ne Kritif

an ber ©c§rift beS Königs geübt, obwohl i^m ber anonyme

55erfaffer nid^t unbefannt war. ^^reitfd^fe er§ä§lt, ber

9Jtinifterialbireftor Kampfe ^aht auf feine 5lbfe^ung gebrängt,

ber 9}^inifter ^lltenftein fei einmal na^e baran gewefen, bem

nachzugeben, nur ber König ^aht eS ge^inbert.

Slltenftein re^räfentierte noc^ ganj bie alte ftaatSfird§=

lid^e Sluffaffung. 2llS aufgeflärteS SBeltfinb ^atte er fein

55erftänbniS für bie ^Bewegungen, bie auf bie §erftetlung

größerer firrfjlid^er grei^eit ausgingen. Unb ber König

f)at tro^ feiner eblen, ed§t eöangelifc^en grömmigfeit bo(|
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mit groger 3ä§ig!eit feflge^atten an ber 5Iutorität feiner

(Stellung aU Oberhaupt ber ^ird^e. (ä^ tarn noc^ §u

ntand^en pgüi^en 55orfälIen, 6i§ ber 5Igenbenftreit ficfj

Beruhigte; unb bann trat bie O^^o[ttion ber fc^Iefifd^en

TOIut^eraner gegen bk Union ^eröor, bie eBenfattS ju fel^r

bebenfüc^en unb beflagengroerten äRagregeln geführt ^at.

©genen tnie bie §u §önigern Sei 9^am§(au, wo mit

miütärifi^er ©emalt bie ^irc^e ber Öut^eraner erbroi^en,

ber Pfarrer t)om 5IItar meggefc^Ie^pt unb ber 33et)ölferung

§ur (Strafe eine (Einquartierung öon 500 9JJann auferlegt

tüurbe, geigten bod^, ha^ man mit bem alten a6folutifti)(^en

^irc^enregiment nic^t auf ber richtigen 3^^a^u mar. Unb
mä^renb §engften6erg§ ^irc§en§eitung (feit 1827) bie

unbebingte Autorität in (Btaat unb ^irc^e üerfoc^t, beftärfte

fid^ in ben freieren köpfen bk Ueberjeugung, ba^ eöan-

gelifc^e grei^eit nur nod^ möglich fei bei einer grünblic^en

Öi'eform ber Si^ird§ent)erfaffung.

®iefe Ueberjeugung öertrat auc^ griebrid^ 2Bt(§elm lY.

in feiner Sßeife--). ©c^on aU ^ronpring mar er für bie

fd^lefifi^en Öut^eraner eingetreten; für bie, meldte nic^t

auSgemanbert maren, ^at er 1845 bie ©eneralfongeffion

ertaffen. (Sein Qbeal mar eine ^irc^e, bie nur au§ mirfüc^

©laubigen befte^en foHte; auger ber ^irc§e foHte ooße

@emitfen§frei§eit malten, aber in ber firc^lid^en ©emeiu-

fd^aft felbft mollte er bie ungläubigen (Elemente, ju benen

natürlich auc| bie §atlifd^en iRationaliften, bie „^ic^t*

freunbe", ge^i)rten, nid§t bulben. ®a§ lanbes^errlii^e

^ird^enregiment betrad^tete er mit 9)?igtrauen; er ^at

einmal ben (Summe^iffo^at „eine bebenflic^e Kreatur"

genannt. (Er feinte fid§ banad§, mie er fagte, bie ^ird)en=

gemalt in bie „rechten §änbe" jurücfgugeben; mag er

barunter üerftanb, fjat er in einem feiner Briefe an

SBunfen^^) au^gefproc^en. (Er mollte §u ber 5Serfaffung

ber c^riftlic^en Urfirc^e jurücffe^ren : er backte fid^ bae

22) e. griebBerg, 3)ie QJtunblagen ber preufeifc^en ßtrd^enpontif unter

flönig griebrit^ ißjil^elm IV. Seipjig 1882. — Xreitfc^fc, S). @. 5, 349 ff.

23) «Ronfe, 'üins. bem 5öriefroec6)e[ Sfriebrid^ S33t[^elm§ IV. mit 93imfen ©. 47
ff.
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Slirdienregiment in bcn Rauben einer großen ^(njal^t t)ou

33ifc^öfen, bie nid§t 6Iog Öeitnng§6efngnif[e ^a6en, fonbern

anc^ felbft ©eelforge ausüben foHten, entfpredjcnb etwa bcn

prengifc^en ©uperintenbenten, alfo ctnia 350 ön bcr

Qaijl. ©ie foüten bnrdj |)anbau[Iegnng bie a|)oftoUfdje

2ßei§e empfangen t)on engüfd^en ober fc^iüebifd^en ^Bifc^öfen

unb fie in berfelben 2Beife fort^^flanjen. Unter i^nen

fotüen an ber ©pi|e ber ©emeinbe ^-ßre^Btjterien fielen,

5ufammenge[c^t an§ ©eiftlic^en unb ?aien, bie aber nic^t

a(§ gewählte 53ertreter ber ©enieinbe, fonbern aU Bcfteüte

^irdjenbicner anjufe^en fein foßten, ferner 3)ia!onen für

5(Itarbienft unb ^(rmenpflege. Ueber i^nen, an ber ©pi|e

ber ^rot)in3en ober öietme^r befonberer (Sprengel, je^n

^D^ctropolitane mit Kapiteln, bie an bie ©tette ber ^on-

fiflorien treten füllten; al§ erfter t)on i^nen, jugleic^ a(§

cuangelif(^er Primas Germaniae, ber (Srjbifc^of t)on 9}?agbe=

bürg, beffen Kapitel an bie ©teile be§ ^ultu»minifterium§

treten foClte. ^amit follte eine ®l)nobalt)erfaffung t)er*

bunben fein, aber o^ne mobern=repräfentatit)en (S§ara!ter.

^er Sanbegl^err enblii^ mar al^ ber Advocatus ecclesiae

gebac^t, ber bie 33ef(^lüffe ber Öanbeef^nobe beftätigt.

(§:§> mar ein ^^antafiegebilbe, ha^ feine 5iu§ficE)t auf

53ermirftic§ung 'i^attc. griebrid^ Sil^elm IV. §at e§ fpäter

felbft einen feiner @ommernadjt§träume genannt. S^^cr

S!ultu§minifter (Sid^^orn foEjlng anbere 2Bege ein, ä^nlic^e,

mie man fie 1815 öerfurfjt Ijatte; unb ber ^önig folgte,

aber t)on Einfang an nur mit fjalbem ^'^er^en. 1841 mürben

bie ^reigft^noben mieber§ergefteltt, 1844 bie $rot)in5ial*

ft)noben berufen. 1845 fanb eine grunblegenbe 5Seränberung

in ber ^Ibgrenjung ber 33efugniffe Don 9?egierung unb ^on=

fiftorien ftatt, bie al§ eine diüdk^x gu ben alten ©ebanfen

ber Slonfiftorialtjerfaffung be§eid§net merbcn fann. 9?0(^

nic^t bie ©efamt^eit, aber ber §auptteil ber Ürd^lid^cn

5Sermaltung mürbe nun mieber ben geiftlic^en 35cprben,

ben ^onfiftorien, übertragen; bie ^Regierungen behielten nur

eine 9Rei§e feftumfi^riebener SBefugniffe, in Singen, hn
benen bie 5[Ritmirfung ber meltlic^en 33e^örbe münfc^enS-

mcrt erfc^ien. Si^Ö^^^c^ erl^ielten bie ^onfiftorien Befonbere
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^H'äi'ibenten unb eine ongefe^enere ©tetlung in bem ^^er-

irattungSorganigtttuS; ha^ ^ö^ere ©c^ultüefen, ba§ früher

mit irrten Derbunben war, tourbe abgetrennt unb ben

^roDinjialfc^uIfollegien überliefen, ^en Slbfdjlug unb bie

Krönung be§ ganzen 2Berfe§ aber fottte eine ©eneraIft)nobe

bringen, ^iefe auSgejeii^nete ^ird§ent)er[ammlung, bie 1846

in ^Berlin pfammentrat, ^at öiele bebeutenbe ©eiftcr unb

große organi[atori)c§e Si^alente in fic^ bereinigt -^). 5SieUeic^t

ber bebeutenbfte barunter tuar ^arl Qmmanuet ^^^i^f(^, ber

35onner ^rofeffor, gleich au^gegeii^net aU ©ele^rter unb

aU praftifd^er 2:§eologe-'^). (5r ^at ^ier mit 33et§mann=

|>oHn)eg^®) unb anbern §ufammen ben ©ebanfen öertreten,

bie ^irc^enterfaffung auf eine organifc^e 5Serbinbung be»

^onfiftorialprin^ip^ mit bem ^re§b^terial== unb ©^nobal-

Prinzip §u begrünben. 9^i^f(^ toax ein Sut^eraner, au§

bem verrufenen SBittenberg, mo fein 53ater in fädjfifc^er

Seit ba§ §au^t be» ^onfiflorium» gemefen war. 5(ber

f^on ber 55ater ^^tte ba^felbe ^rinji^) ber ^irc^entierfaffung

tiertreten, im ®egenfa§ ju ber branbenburgif^en ^roDinjiat'

fijnobe öon 1819, bie bie ^onfiftorialüerfaffung gan§ in

bie ©^nobatöerfaffung ^atte auflöfen motten. !t)iefe ^In-

fc^auungen ^aben offenbar auc^ ben ©o^n beeinflußt; aber

erft bie ©rfa^rung in ben 9fi§eintanben ^atte i^m einen

lebenbigen ©inbruii oon ber 33ebeutung ber ©emeinbe-

unb ©^nobalöerfaffung gegeben.

®ie r§einifc§=meftfälifc^e ^irc^enorbnung oon 1835 ^atte

für bie ^irc^en biefer meftÜc^en Gebiete, bie im 18. ^a^r*

^unbert fo jiemlid^ fic^ felbft überlaffen gemefen maren,

enblic§ eine organifd)e ^erbinbung gebracht §mif(^en ber

auf ber ©emeinbe fi^ aufbauenben 53erfaffung unb bem

lanbe^^errlic^en ^ird^enregiment. 5(ucf) ^et^mann=§ottmeg

fiatte biefeg ^eifpiet in ^onn auf fic^ mirfen taffen, ha^

nun je^t für bie ^ird^e ber öfttii^en ^roi)in§en fru^tbar

24) e. SJic^tcr, S)ie Sßer^anbrunßcn ber ^reufeifc^en ©cnerolf^nobe (1847).

26) SB. Se^fc^Cag , ff. S. DJißfc^. (Sine ßic^tgeftalt aug ber ©cfc^ic^te ber

euanaclifc^en ffirc^e,

2«) mad) in ber OT. 3r. 93. 12, 762 ff.
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gemacht werben foüte. ®er (Sntrourf, ben ^ti^fc^, 5öet§mann=

^oHioeg unb ^anbfermann auggeatbettet fiatten, faiib aud) bie

Quftimmung ber 5IRe§rfjcit ber (^eneralfgnobe. ^r beruhte in

aUen iüefentüc^en ©türfeu auf benfelben ©nmbgebaufen, bie

burc^ bie ©efe^gebung öoit 1873 bie ©runbtage ber eöam

gelifc^eu Sanbe^firc^e ber öftlid^en ^roDinjen geworben finb.

2(bcr — in biefem 9)Joment, roo ha^ Qid erreicfit fc^ien,

t)er[agte fic^ ber ^önig. (Sr ^atte bie r^einifc^-ireftfäüfc^e

^irc^enüerfaffung nie rec^t leiben mögen. Unb au(^ biefer

Entwurf i)att^ i^m ju t)iel Sle^nUc^feit mit einer mobernen

9?epräfentatiüöerfaf)ung. SBieberum fc^eiterte alf o ber 53erfud)

einer D^eform ber ^irc^enüerfaffung wegen ber innerlichen

53erflec§tung mit bem ^olitifc^en 55erfaffung§geban!en. ^er

fonftttutionetle «Staat mufete erft ^um ®urc^bruc§ gelangt

fein, e§e eine freiere ^ird^enüerfaffung möglich würbe,

griebrid^ Sßil^elm IV., fo fe^r er fic§ banac^ Ö^f^^nt ^atte,

ba§ ^irc^enregiment in bie redeten §änbe §urücf§ugeben,

war bod^ t)ie( 5U auto!ratifc§, aU ha^ er fic§ im (ärnft

biefer ©ewatt |ätte entäußern mögen. 9^ur ein ©tücf

au§ ben 53orfc5(ägen ber ©eneralftjnobe würbe t)on il^m

angenommen unb §ur Slu^fü^rung gebracht: ha^ etjangelifd^e

Oberfonfiftorium al§ ^öcf)fte SBeprbe ber et)angeli|d§en

öanbegfirdbe. ®§ fodte neben bem ^ultu^minifterium bie

eigentliche firc§(ic^e 5>erwaltung führen. 1848 würbe e»

gebilbet, 9ti^fd^ trat felbft al^ ^ropft ju ^Berlin in bie

neue 5Be§örbe ein. 5(ber fie ift ju feiner praftifc^en SSirf-

famfeit gelangt, ^alb nac^ ber erften (Si|ung ift fie

infolge ber 3)^är5ret)olution wieber befeitigt worben.

^enn nun, in ber Sf^eüolution, brac^ bie liberale 5or=

berung ber Trennung t)on tStaat unb ^ird§e überaß un-

auf^altfam ^erDor. SJJan Derftanb barunter ein ä^nlid^e»

(Softem wie in ^Belgien, bag, wag man wo^l „bie freie

^irc^e im freien Staat" nannte, b. ^. 2lbfc§affung be§

lanbe^^errlid^en ^ird^enregimentS unb ber Staatlichen

^irc^enaufftd^t über^au^t, öoHe Selbftänbigfeit unb Selbft-

regierung ber ^ird^e, mit bem Siec^t, fic^ felbft eine

Organifation ju geben, aber ^Beibehaltung be§ ^uttug-

bubgetg unb ber mannigfad^en Unterftü^ungen, beren hk
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getftlid^e 5(utontät feiten^ ber ©taat^getraft beburfte. ®a§
ujurbe gefoibert in ber !ivd§ti(^en toie in ber |)oIitif(^en

treffe, in ^aftorenfonferen^en wie in 55oIf§t)erfammIungen,

in ber ^aut^firc^e ju granffurt wie in bem ^Berliner

SlSgeorbneten^aufe. ®ie oftro^ierte 53erfaffung t)on 1848
unb ebenfo bie ret)ibierte öon 1850 ^at biefen @runbfa|

ber S^rennung t)on ^taat unb ^irc§e aulge|proc§en. 5lrtifel 12
ber 53erfaffung t)on 1848 lautet: ®ie eöangelifi^e unb bie

riJmif(^=fat^oIifc§e ^ir^e mie jebe anbere O^eligionggefeHjd^aft

orbnet unb Derwaltet i§re 5tnge(egen§eiten fetbflänbig unb

bleibt im ^e)'i| unb ©enuß ber für i§re Äultu^-, Unter*

ric^tl' unb SBo^Itätigfeitg^ttjecfe beftimmten SInftalten,

(Stiftungen unb gonb^. Unb bie ret)ibierte 55erfaffung t)on

1850 fagt njörtlic^ ba^felbe in 2(rtifel 15.

(S^ ifl fein 3"^^^?^^/ ^^^ D^egierung ^att^ anfangt bie

5luffaffung gehabt, ba^ ha§ Ianbe§§err(i(^e S^ird^enregiment

in ber alten gorm mit biefem %xtitd nic^t t)erträglic^ fei;

fie mar geneigt gemefen, eg preiszugeben unb ber et)angelifcöen

^irc^e dtanm ^u taffen für eine felbftänbige Organifation.

5tber bie 9^otmenbigfeit brängte fic^ auf, ba§ ber bi§§erige

Qn^aber be§ ^irc|enregimentS bk gü§rung bei biefem

S^eubau ber 5^erfaffung übernahm unb öortäufig bie ©e=

f(^äfte in ber §anb behielt. ©» fam hti ber Sf^eform auf

§meierrei an: einmal auf bie 5(btrennung ber firdjlic^en

SBermattung t)on ber allgemeinen ©taatSüermaltung, bie ja

nun ber Kontrolle be§ fonfeffionSlofen Parlaments unter-

lag, unb anberfeitS auf bk Siegelung beS 53er^ältntffeS,

baS ber Tlonaxd) als öorne^mfteS ©lieb ber eöangelifcljen

SanbeSfirc^e in i^rer Organifation einnehmen fottte. ®a§
bie 53ertreter ber Ürd^lic^en ©elbftänbigfeit ba§> bisherige

monarc^ifd^e (Clement nic^t gänjlic^ auS ber ^irc^e eliminieren

wollten, burfte man als fidler annehmen. 9hm mürbe üorläufig

im 3a§re 1849 bie eöangelifi^e 5l6teilung beS ^ultuS*

minifteriumS mit ber 2öa^rne§mung ber inneren et)an=

gelifc^en ^irc^enfac^en beauftragt, unb jmar in ber SBeife,

ha^ biefe Slngelegen^eiten üon ben 9)?itgliebern ber Üb-

teilung unmittelbar, o§ne ^Dajmifd^enfunft beS politifd^

t)erantmortlic§en ^ultuSminifterS, bem ^önig alS Q^^aber
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ber firc^Hdfjen Ü^egiexung^getüalt Vorgetragen imb beffcn

2(norbnungen für bie ^irc^e ol^ne ®egenjei(^nuug bcg

9}iinifter§ jur 5(ugfü^rung gebrad^t tüerben follten. 5lug

biefer 9)?inifteriafabtei(ung würbe bann burd^ föniglid^eu

(Sriag t)om 29. Suli 1850 ber (gDangelifc^e DBerürc^enrat,

alfo eine befonbere fottegialifd^e Se^örbe, bie ganj au§

bem Si^ff^ö^^^^^^ttÖ ^^^ ^^^^ ©taat^bel^örben gelöft mar.

9}?an ^atte biefe g^ortfü§rung be§ (anbeS^errlid^^tt

Slirc^euregtmentg anfangt aU ettta» $rot)i]'ori[d)e§ angefe^eu

imb bie Berufung einer fonftituierenben CanbcSf^nobe ing

5(uge gefaxt, burc§ bie bie eüangelifc^e Üix^t fic^ eine

jelbftänbige 53erfa|jung geben unb ]\d) mit bem 'Btaate

au^einanberfe^en foHte. @eit ber ©rrid^tung be§ @t)an*

gelifdjen Oberfird§enrat§ aber ift bat)on nic^t me^r bie

9?ebe gettjefen. !©{e 9}?otit)e ju bem (Sriag, burd^ ben er

begrünbet mirb-'), [teilen bie ^nfic^t auf, ba^ bie ^Berufung

einer fonftituierenben ©eneralf^nobe meber angemeffen noc§

rcd^tlid^ nottnenbig fei, um ber ^ird^e §u i^rer öerfaffungS-

mäßigen ©elbftänbigfeit §u Derl^elfen, bag Vielmehr bie

Fortführung be» Ianbe§^errüd§en ^ird^enregiment^ mit bem

SIrtifel 15 ber 55erfaffung üottfommen Vereinbar fei. 2)a§

Ianbe§^err(i(^e ^ird^enregiment fodte nur, unter ^Ibftreifung

aller au§ bem territorialiftifd^en ^rin^ip §errü^renben

35eimifd^ungen, auf bie Qbee ber ^Deformation §urücfgefü^rt

merben, monad^ eg nid§t ein §errfd§eramt, fonbern ein

^ienft fei, ber Von bem vorne^mften ©liebe ber ^ird^e

§ur (S§re ©otte^ burc^ ©c^u| unb gürforge geleiftet merbe.

(Sine f^nobale 53erfaffung märe bamit mo^t Vereinbar

gemefen; eine folc^e moHte aud^ griebric^ 2ßi(§e(m lY.,

aber er miberftrebte aud^ je|t nod) burc^auS einem repräfen-

tativen (S^arafter ber ©tjnoben; er blieb babei, ha^ i§re

SJJitglieber fic^ nid^t al§ 53ertreter ber ^ird^e gegenüber

bem ^anbeg^errn, fonbern aU X)iener ber ^ird^e, b. ^.

atfo at§ |)iIf§organe be§ monarc^if(^en ^ird^enregiment^,

füllen müßten. Qn biefem ©inne mar aud^ bie ^ird^en-

gemeinbeorbnung gehalten, bie 1850 ertaffen mürbe, unb

') ©cfe^fammrung 1850 ©. 343
ff.
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bie §ur ©runbtage eine^ ©^nobalf^ftem^ tuerbeu foKte.

®te iia^m ^irrf)cnt)orftQube in 5(u§fid)t, bie auf ©runb einer

öom "Patron unb t)om Pfarrer auf5uftellenben ^ox\d)ia%^^

lifte gewählt werben fOtiten; übrigen^ flellte man bie

2tnna^me bie[er Orbnung bcn ©emeinben frei.

@nbe ^Dejember 1850 trat au§ ^olitifc^eu ©rünben

ber 9J?inifter ö. Sabenberg gurücf, unter bem atle biefe

55eränberungen fic^ t)oIlgogen Ratten, unb fein 9?a(i)folger

im ^ultugminifterium mürbe D^aumer; ber aber lenfte nun

bemugt unb fonfequent in bie frühere abfolutiftifc^e 35a^n

mieber §urücf-®). @r unterlieg gefliffentließ ben ^u^bau

ber @^nobaIt)erfaffung unb fuSpenbierte auc§ bie ©emeinbe-

orbnung, bie aderbingg fd^on fo fe§r menig 5lnf(ang gefunben

^atte. ®ie ^onferbatiten fanbeu @^uren beg öer^agten

9f?epräfentatit)fgftem^ barin, unb bie liberalen öer^ic^teten

ouf SBa^Ien nacfj ber 55orf(^(ag0lifte t)on Patron unb

^^farrer. ^on einer meiteren Umformung ber ^ir(^cn=

öerfaffung mar nun nid^t me^r bie fRebe. 9J?an legte bcn

5(rttfel 15 ber ^Serfaffung nun fo an^, ai§ ob i^m burc^

bie 2:rennung ber firc§Iic§en 5Sermaltung üon ber ftaat=

lid^en bereite ©enüge getan fei. 3)er ^ijnig all §aupt

bei ©taatel unb ber ^ijnig all §au|)t ber ^iri^e erfc^ienen

all 5mei terfd^iebene ^erfonen; bal abfohlte ^irc^enregiment

bei Slönigl erhielt gerabe burc§ bie Trennung öon bem

fonftitutioneüen (Staat eine neue fefte @runb(age.

®ie S(bgren§ung ber 33efugniffe h^§ Oberfirc^enratl

gegenüber bem ^ultulminifterium entfprac^ ungefähr ber-

jenigen ber ^onfiftorien gegenüber ben 9?egierungen ; ber

^ultulminifter ^atte noi^ einen großen 5(ntei( an hnx

„Externa", namentlich in ^serfonal* unb Slnftetlunglfad^en,

unb 9?aumer mar barauf bebai^t, bie 9}?itmirfung hcS^ ©üan-

gelifc^en Oberfir(^enratl in biefen fingen eingufcljränfen

unb jebe meitere 3(ulbe^nung feiner ßwftünbigfeit auf Sloften

be^ ^ultulminifteriuml gu üev^inbern. %xo^ ber Union

mürben auc^ bie fonfeffionetten 5Berfd§ieben§eiten je^t mieber

28) „35er ®taot§mintfter ö. ataumer unb feine aSerraalüing beg üKinifterium&

ber gciftltd^en nfw. Stngelcgen^eiten in ^^prenfeen." Serliu 1860.
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gefliffeut(i(^ betont. (Sin föniglic^er 53efe^t wieg bie SQ^itglieber

be§ (St)angelif(^en OberÜrc^enratl an, [ic^ au^brücftic^ a(g

^Reformierte ober aU ^nt^eraner ju befennen (1852). !Die

9?eattion, bie im ftaatüc^en öeben ^errfc^te, ^attc fic^ auc^

be§ fird^Iic^en ©ebiet§ bemächtigt.

®ie neue 5(era mad^te biefem ©ijftem ein (Snbe. 9)?tt

5Bet^manm|)o(Imeg fam 1858 ein 9}knn an bie ®pi§e be^

^ultu^minifteriumg, ber oon je§er hk Qbee einer gort^

entmicfelung ber eüangetifc^en äirc^enöerfaffung auf ber

preöbt)teriaI=fi)noba[en ©runblage vertreten ^atte, unb ber

überhaupt grei^eit ber ^irc^e moöte, fomeit fie ol^ne

©efä^rbung be§ (Staate^ möglich mar. 2(ber biefer ^ultul-

minifter f)atk n\d)t einen gleic^geftimmten unb tatfräftigen

Oberfirc^enrat gur (Seite, unb fo ift bei ben SBiberftänben

t)on rc(^t§ unb (inf§ unter feiner furzen 5(mt§fü§rung nii^t^

(Sr^eb(i(^e§ juftanbe gefommen. Qmmer^in aber mürbe

mit ber obligatorifc^en (Sinfü^rung ber ©emeinbeorbnung

begonnen, unter ^Berücffic^tigung ber (Sigentümlic^feiten ber

einjetnen ^roöinjen, unb feit 1861 mürbe anä) bie ^ilbung

t)on ^rei§ft)noben mieber angeorbnet. Unter 9J?ü^(erg

ä)Jinifterium (feit 1862) mürbe biefe ^olitif fortgefe^t,

freiließ in (angfamften S^em^o; 1869 traten aud^ ^roüin^ial-

fijnoben ^ufammen. 5(ber erft burc^ ben ftarfen Qmput^,

ben ber 2{u§bruc§ be§ ^ulturfampfeg gab, finb biefe 5Ser=

faffunggbeftrebungen gum giel gelangt. 3^^^ "^"^ 9)?änner

finb e§ gemefen, bie je|t in menigen 3D^onaten me^r erreicht

^ben, aU t)orbem in Qa^rje^nten gef^e^en mar: ber SD^inifter

%a[t unb ber ^räfibent §errmann. (Smil §errmann^^) mar

früher ^ird^enred)t§Ie^rer gemefen unb ^atte 1862 eine

©(^rift t)eri)ffentH(^t, in ber „bie notmenbigen ©runblagen

einer bie fonfiftoriale unb ftjnobate Orbnung üereinigenben

^irc^enöerfaffung" aufgemiefen mürben. @r fnüpfte an bie

gefunben ©ebanfen ber ©eneraIft)nobe t)on 1846 mieber

an'^). dx legte babet ba^ ©emeinbepringip jugrunbe, aber

er betonte aui^, bag bie (Singelgemeinbe nic^t genüge §ur

") ®tter=(5omIo in bn St. S). 95. 50, 248 ff.

30) iRa^ bem ©elbftjeuflnig 6ci Xreitfc^fc, ®. ®. 5, 368 9Jotc 1.
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©rfüttung ber allgemeinen lanbeSÜrd^Iic^en 5IufgaBen, lia^

eg §u biefem 33e§uf eine§ felbftänbigen toc^enregimentS

Bebürfe, ba§ nid^t blog al§ SJ^anbatar ber unter i§m öer*

bunbenen ©emeinben erfd§eine; bamit Segrünbete er bie

9'^otttjenbigfeit be§ fonfiftoria(en @Iement§. (Srft bie 55cr*

Binbung beiber Elemente fc^afft nai^ feiner Slnfic^t ben

öoUftänbigen, bem ^rinjip beg lanbe^firc^lic^en 5Serbanbe^

entfpred^enben Organismus.

T)k\tx 2)knn mürbe 1872 ^räfibent beS (Söangelifd^eit

Oberfirc^enratS, unb er fanb in galf einen gleichgerichteten,

glei^ tatfräftigen ^ultuSminifter, beffen 55erbienft um baS

guftanbefommen ber ©efe|gebung t)on 1873 bis 1875
nic^t §u unterfc^ä^en ift. Ob bie Se^au^tung, ha^ ber

§of)3rebiger 2ß. |)offmann biefe ©efe^gebung in allen

mefentließen (Stücfen fd^on Vorbereitet l^abe, ^utrifft^*), Dermag

id^ nic^t 5U entfd^eiben. Qm allgemeinen gilt boc§ §errmann

als ber eigentliche Urheber beS 2Ber!eS. ®en mefentlic^en

3n^alt biej'er ©efe^gebung barf i^ mol§l als aUbefannt

öorauSfe^en^*).

^ie etoangelifd^e ^ird^engemeinbe* unb ©^nobalorbnung,

bie burc^ föniglid^en (Srlag Dom 10. <Se|)tember 1873
üerfünbet mürbe, betraf aber nur bie fec§S öftlii^en ^roöin^en.

^ie 1866 ermorbenen ©ebiete ^otte man, in ber i)auptfac^e

aus ^olitifc§en ©rünben, nic^t unter ben ©öangelif^en Ober*

ürc^enrat gefleHt, fonbern bei i§ren alten befonberen 3>er*

faffungen gelaffen. 5(ber eine lanbeSfird^lic^e ©emeinfc^aft

menigftenS mit 9f?§einlanb unb SBeftfalen mürbe je^t boc^

als münfd^enSmert em^funben, unb eine au^erorbentlic^e

©eneralfijuobe fc^uf im Jja^re 1875 eine ©eneralf^nobal*

orbnung für bie ac§t älteren ^rotiinjen, bie am 20. Qanuar

1876 Dom ^önig fanftioniert unb terfünbet mürbe. ßS
beburfte nun noc| einer enbgültigen 3{uSeinanberfe|ung ber

SanbeSfirc^e mit bem ©taate, beffen Organe ja nod^

mefentlic^en Slnteil an bem äußeren Öirc^enregiment Ratten.

31) 8t. S). 93. 50, 422 (D. ö. Stanfe).

32) aSQl. 9liebner, QJrunbiüge bet aSetaaltungSorßanifation ber att*

t)reu6ifd5en Sanbc^fir^c. 95etlin 1902.



158 SDcutfc^c $öü(^eret Söanb 98/99.

^urc^ ©taat^gefel tom 3. ^unx 1876 unb entf^rec^eube

föuiglic^e 53eroTbnungen tüuibe bie ^^emaltung aller ^dt-

getcgenfjeiten ber eDaugelifd^en ÖaubeSfhd^e, bie bisher

noc^ t)on bem ^^uttugmmifter imb ben S^egierungeu tüa^r=

geuomnien tüorben traten, auf ben (Söangelifc^en Oberfir(^en'

tat unb bie Slonfiftorien übertragen, ^ie ©taat§be^i3rben

behielten nur ta^» allgemeine ftaattii^e 5(uffic^t§re^t. ^amit

tüar bie ©ren^e jtüifc^en (Staat unb ^irdje in forrcfter

SBeife reguliert. ®a^ territorialiftifc^e ^Hinjip ttjar auf

feinen berechtigten ^ern §urücfgefü§rt, unb ba§ epiffo^jaliftifc^e

tuar burc§ bie reformatorifi^e Qbee ber c^riftti(^en Obrigfeit

crfe^t unb ergänzt burc^ ba§ ©emeinbe- unb (Sl)noba())rin5i|).

^ie 53erbinbung ber üxxdge mit bem (Staat ift aber buri^

biefe 5(u§einanberfe|ung nic^t t)öllig aufgelöft morben; fie

bauert fort auf bem ©ebiet ber ginan^en infolge be§

gortbeftanbe^ be§^ultu§bubget§;unb fotange jebe^onfiftorial=

xat^ftelte öom Sanbtag benjilligt merben mug, ift bod) noc^

eine gemiffe 5l6^ängigfeit ber ftird^e oom (Staate üor^anben.

SBag aber bie Drganifation ber Öird^e felbft anbelangt, fo

lüirb ba§ 55er^ältni§ be§ ^onfiftorial= unb bei ©emeinbe*

faftorl öerfc^ieben aufgefaßt, je nad^ ber (Stellung ber

^l^arteien. ®ie einen wollen ben ©d^merjjunft bei neuen

(S^ftemS in bie ©emeinbe Verlegen, bie anberen in ben

£)berfirc§enrat. ®ie Qubiläumlbenffc^rift bei (Soangelifc^en

Oberfirc^enratl, bie 1900 erfd)ien"), vertritt bie Sluffaffung,

baB bie presbijterialen unb f^nobalen Organe ber ^onfiftorial=

t)erfaffung eingegliebert tüorben feien, unb §meifello§ nimmt

in ber $raji» ber ^onfiftorialfaftor, b. §. alfo ba§ lanbel*

]§errlic§e ^ird^enregiment, bie erfte, ber (S^nobalfaftor bie

83) „^ie ©ntttictelung ber cbangelifc^en eattbc»Iird^e feit ber örrii^tung

bei (Süangelifc^en D6erürci^cnrat§." Serün 1900. S^gt. boju bie icfiarfe Äritif

ton aß. 93e^i^tQ9 in ben 2:)eutfc§*eüongeIi)d^en blättern 1900 (14) unb ben

Slrtifel: „3um SOjä^rtgcn Subiföum beg eöangcfifd^en Dberfirc^enrotS in

^reuBcn" in ber ßirc^Uc^en aJionatSi'c^rift 19, 523
ff. S)ic 3)iftonä ber 2luf=

faffung ift fel)r grofe. 3)ic S)enffci^rift öetroc^tet bo8 aScrfaffungSwerl bon

1873 üU bie langfom reifenbe fytut^t ber feit Sa^räc^ntcn eingeleiteten

Seftrcbungen, Scgfcltag o(8 baä ißJerf f^alU unb ^errmannS im ©egenfoß

äur 9^eaftion. 3)cr Ginfruß ber ^jotitifc^en gaftoren fomntt m. ©. in feiner

t»on beiben 8tuffoffungen ju feinem öotlen jRec^t.
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§it)eite ©teile ein. (5§ ift auf fird^üd^em @e6iet ä^ntic^

gegangen njie auf bem ^olitift^en ©ebtet mit ber Stellung

ber ^rone §um Parlament. Unb ic§ ]^a(te ha^ für feine

blog gufäHige 2(na(ogie. ®ie geiftigen unb fitttic^en Wd(^U,
bk ha§> neue ©Aftern ber et)angelifd§en ^irc^enöerfaffung

l^erDorgebrac^t l^aben, finb Don bem gleichen Urfprung tcie

bie, bie auf bem (Gebiet üon ©taat unb ©efeöfi^aft rairffam

gewefen finb. (Sl ift nic^t ber ©eift be§ Uri^riftentumg

ober ber 9?eformation, ber in biefem 53erfaffung§njerf fid^

betätigt §at, fonbern ber moberne ©eift beg 19. 3a§r§unbert§,

ber unfere ©elbflüerwaltung unb unfere fonflitutionetten

53erfaffungen gefc§affen §at. Q§m gegenüber f)at bie ^rone

in ^reugen i§r alte» 9iec§t be§ ^irc^enregimentS in ber

§auptfa(^e ebenfo behauptet mie il^re Ü^egierungggeraalt

im ©taate. Qu ber @eiftli(^!eit §at fie eine ä§nlic^e ©tü|e

gefunben toie im |)eere unb im Beamtentum. 5lber fie

|at ^ongeffionen gemacht, in ber ^ird^e mie im (Staate.

©§ ift fein 3wffiß/ ^^i ^^^ 5tu§bau be§ firi^tic^en ©elbft^

Dertoaltung^f^ftemg in bemfelben 3<^^^ä6^"t erfolgt ift mie

ber 5(u§bau ber (Selbftoerroattung auf bem ftaatli(^en ©ebiet.

§ier ttjie bort §aben bie 5lnregungen ber 3^^^ ©tein§ unb

(Sd§(eiermad^er§ erft nac^ jtoei 2J?enfc§enaltern ju bem

relatioen 5tbfc^IuB einer t)ietfac§ unterbroi^enen unb t)om

3iele abgeteuften (Sntmicfetung gefü§rt.
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